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der Ruinen Uhodesins |t^. Rassen-
vernnndtschaften der liottentotteu

rt7. Die Zualftiid« in Hhodesia 88.

I^sieglios Rei.ofl im Küstengebiet

zwischeu Bttira uud der tiaiubeai-
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Inhaltavertoiehnit d«» XCIIL Bkudoi. TU

wltminng UM. Pnnrn, fhier ein

von Dr. Burtmum M Oibaon (Sed-
WvKlAfrik») gerundcne», ( ielloieht gla-

zialai Konitlomerat. Mit Abtx. 120.

n;.- VictoriufAllc (Im Hamb«« nach

AfirikAiüMli« InMte. Uia V«gtt»-

Amerika.
Allfen«in«!). Die nltenti !: <]<>'•

M«iiMhen in Nuninineii'rit 'J/;».

Britisch • NnrdMtterUui und Alaska.
ll:iriiii.>r)<< Rtira tat MrktiMlMO K*-

f«NlBlfto StHtaH. Dar BiaflM dar
iradra itorilaBMirlkaiilMJien 8mii auf
di« Verteilung daa Ni«der«ch!ii^o»

40. Uie letxten lebandan S|,ruch

rfufir iL r N'ii1 ili-Indi»iier 2ii N'i r i

»iiiT'iikriti><:he Bevülkeruu^H um)
Kaiir<f iiiiri iMoine II*. KiiUen-

r»u(ivn?.iirht in d«n Vei imm^'Ihi; 8tHu-

teii H». Die asiAtische EinwnnUä-

TUflf aacli dan Varaiiiigtan Maiataa
las. Dm Kapr«r*orkonmeii In Ka-
lifornien ond aalDe wirt«chnflticbo

BedeutuDK 213. Hanning, Siraif

t6g* in de» li>i«1t« MonntaisBi III.

Der Mittelpari( ttoa dar ChM (hnm.
Mit Abbild. .tl3.

.ll<-\ik(i, /i-ntralani^rika and W«9t<
Indien. Zur Ueachichlc, GeugrHi/bio

md BadMtiuig vm IMtidad 1«.

Mtaehrift ,L« WaoelaBaa* ^nto
DomiDKo) Ii8. Die Eini^burenrn ton

Port" llici> B.<. Beytir, Der Dmche
der Mfsikaii-'r Mil AbWIHp. IfiT.

Preu«H, Vau }U^-<nc_\i l'Pii -.f]!

canu (AicUil(«n> kii der bierra Madre
Occidental. Mit Abbild^. I8!i Diu
Uurricauai oder Drelutüruie Weat-

iodiam «7. , MasikanlaalM Auignk
tmtee« 87«. Ao» dam WaeUad dar
auageitorbenon ADlillanliewnhner S07.

Aui der Nej^rrepublik Haiti 3ü9.

SUdatucrIVft. KuelfOrnnherK, IVr
l"n lifuiii? bei d*n Indiunern Nord-
we«ti>nik*iUeiM. Mit Abbild^. 1. '21.

V. KöniKiwnld, Di«- liotokudan in

8üdbraaiti«u. Mit Abbild. £17. Mo-
raira. Sar Kannaaialiniiiif d«r Ar-
ktoan Draailwna 75. Ultgtt, K%
PnanXGnrrrbri-ituu^ in Cbile. Mit
Abbild. 123. Erland Krhr. v. Nor
dcn«kil')itfi h'-v T'.rrtrVi^injüiT-isr n:i,-h

SililliiniMUH N»'U<- K;»r:f il-'H

Ainazutieuairuui«!« zwischtta ii)Uitus

und Hanno! IHI. v. Kiinig^wnld,
Die UndetUbliRbeu Kezeicliuuiig«u

4tt Bnanwi und VoUuity|»aii in JBr»-

ailiM IM. Koah-OrBubar;, Jagt)

und Waffen bai den Indianern Kord-
weitbraailiens. Mit Abbild. 197. 216.

Rice» Forncbungen im Quallf^biet
de« Rio Ni>L-r'> 'ii-'l I'huI'l-^ '.lUfl.

Frhr. v. Nordaii»k in ; !
,
Siniiuneri-

kaniaclie Bauvb|>ri-ifttii Mn Atjtiild.

'Iva. Kocb-CirüuberK, Einif^e Be-

niMkvaipa au dar F«r«ehNBgM«iM
daa Dr. H. fOe» In d«n GebleUn
zvinehen Ouavinre und (';t<)Uvta-Ya'

pura. Mit i! K»rl«Mi so'i. Zur Kr-

fdrur-hnng und KeKulierun^ de» l'il-

fii:ii:.y 1
;iii»>. Dr Wilhelm KisRen-

b«rtii8 KnrachuiigirviKu niM'b dem
Araguiiya -

'r<x:antinii 31:4. Dauer,
Cerro de I*asco3:tä. Dr, t'ritz Krauaes
•tbnagr»iihi»cbe Foreehuadereieenach
dem tfldlioben AtnazoitaiigeMete 840.

«. Koenigewald, Di« Cn.vuiiii. Hit
Akb. 876. Naebweta von Moaaikarbait

kai das «Itau Peruanern m.

AvsMlen o. OMnieii.
Das Featlan«. Bas MnnavbMKee

UewiimerttnKiiinijekt IM.
Die Inxeln. Pörh, Wanderunsen im

närdliehen Teile Trm Hdd-Neum««k-
Icnbur? A^' iM. n. 1 Knrtp 7.

Die Siii.iuiri'Hi-'.'iri y",. rars:iii .i«.

niua dar Imwlketten O/ennien« 1>B.

Kin weibliober Miscblinjr der aw«»-
«torltenen Taainanierrwe im. POoD,
Reiaen an der Nordkilute von Kniwr-
Withelmuland. Mit Abb. u. 1 Karl«
13». 149. la». Schultz, Dr.i SRRon
aus ÜÄtpidyneaien 143. Die lyon-ntz-

sche Neuguinea-KxfwKÜtion 148. Wag
die Polyne»ler . ni Wetti-r witonin

148. Die „prähiatoriMhen* Kunilf

von Neufainea lO'j. Winaenacbaft-
licht F.rforwlinnjf dea 8iid!<«.;(:cbiut<!*

Ifl:t. V. Bülow, BeobachtunKen nui
BainoA zur Prag« des Ktnllusaes des
Monde.« auf terr<!«triai-h<< Verhiillniaac.

Mit 1 Karle 249. KrAnior, Vuriilu

und Ana. Mit Abbild. SM. v. Dii-
low, Naturghvobicbtlii-Iie Noliwn
und Ueobaditon^eu aus Sanion V77.

MittdUiingan Slnr dia Bntwickclun«
Naniaalaiida 907. Di* Hamburger
flUaae-aspadiiiiM SBt.

Polsi^btete n. OKrane.
Nord' und Siiilpolargeblet. Die
UBUa l'niu:KiMji(vhe Südpuliirexpifditioo

at. ShaaklaUHW SUpalarexpeditioa
3«. IM. tm. Cook« Konl)>olarexpe-

dition 3'i. De» Fiir»t<>n Albert von
Miinac» Kalirt in die Spitzliergeu-

.icbeu (jewänncr 8.'t. Diu Cumbrr
landabni auf Süd^orgien 147. Bi^-

nnrrlH Fahrt iu die dewRaaer von No-
waja Scrnljii IflI. Riidpoliirforacliuiig

IVb. Die Natur der Poliu'Iäuder lUÜ.

Die anl^ ttnd antarktiaclMB Xatnv
ulp-n m. HarriwiM Retten Im ark'
tlacheu Kauada 'J44, Plan einer

neuen «holtiachi-n Siiil|xilar«x|>e<li-

lion 'i90. Gn-Iiihri' n.--i-ii>5i.- Vuii-i

aueliuuB tiei Noi'lu-l|.;it-uu/' 'JiH. Dj''

metvorulogiscli«.' i^Uttttin auf tlt n iMid

Orkueyn "92. Die Riaverbiillnuse in

den veraobiedeueu uordlicbau Uc-

biiateu für 1907 939. Mtkkehetui
Nordpolnrexpedilfcm SM, Neicer,
Dia nntergeganKene l'flanz' nwelt dt-r

Anterkli» um.
Oz»Hn». T»>ii>|ii-r-i»ttrv.iThi«lliiia8e in

i|. 1 I 'u.;.'! iMiii- 'l'-i l'i'ii i«f.h»n luautn

iu ib('«M' iW-^it^ifcuiig jtut' 'IVniperatur

des iiol(»lrom» aaser» )*4 Die fran-

^tieiacbcn Siidmeerfabrteu vor llou-

gatnvUle «74. MagnetiMlm Aul-
nabma dea OmOan OiaaM S9S.

HydrfMjniphic,

Meteorologie, (»eopliysik.

Der EiuAuU der ((rollen uurdainerikiini-

aidien Seen auf die VerteilunK des
Niaderechtat;«« 20. Dia t^jlctfriocbe,

(iroKraphischo und hydro^-raphiMthe

Beacb.tfFvnhoit von NiedertondiFcb-

Indien 2ü. WauMtrlioaen :iuf Schwei-
zer S«'.-n :ir>. Beitrü^'e zu einer Mo-
niigrnphie d«« nbcreu /uriolier St"-«

3i. Ar 1dl, Die geograpbiaebe Lu^e
dvr abyitxiachan Grüben 80. Die 0<?-

Khicbto de» Baikalsees 68. Trnipe-
raturverhültniaie in der Clniiiebtüig

der britin.'hi.''n liisrin in ihrer Bezie-

hung zur Teinpenitur diM QolfaUram-
waasen 64. t'dhuereeheinuagen an»

dtm Biaiangabirite loo. Zar äe-
Mbiebladw lOOtaitigen Tbennometen
1 1 Aalklftruni; der thenniachcn
Kcbteblang von Binnenaeen and dea
Kiilatehena und Verachwinden« der
äprun^whicht durch ExperimenCal-

I
unl"i-»«^httnKen 115. Die biaherii^en

Er^rrlTiMs- dar 8«icbesfora<hung in

I Schottland 116. Die Formen das
Bchaac« und ifat« Bntatahnng
.Keine Inlaittlaaialaaitao wftbrand

j

dar enmfiliHben qanrMnn SbMtt*
IM. DjpiiaaiMhaTartaeha mItXaar-
waaaer zum Studium der Meer«<atr<>-

I
niungen 132. Arbeilen dea Königl.

I'ruuBiaehen Aeronantiachen Ohsur-

I vatoriunis bei Lindenberg 14h. Du-

lomilbildttDg und ehemisohe Abschei-

dang voK Kalk te luMlgaB Meann
IM. EindiiB dar KUmaaabvaBlmngen
im mittleren Korddvutwbland auf
dia Bmie«rtril{:e 195. Innerer Zu-
aamnienhsnjf zwiacben Bchwerswir-

I

kuiiL' iiv.il struktur einea I..-iTiiliih

]

»chtii I '. t-M j:'t', Di^ Wfifi?«rv^^rsiir(ciiiii4

im Kiir>iji iiic- 'Jll. V-i-Hn-liTUiiKiMi

im Lauf« riit-iniacber Fliiaae -jri.

Der Aufbau der Krdkniata im mallM-
matbiaeh phyaikaliicbarffiniielit IIS.

Iii« WajtaBrführung der IVonau Y»el

Wien ii'i. Windrichtung bei 800
Druchenanfatiagea 5>(>i Tl:un* iirj: 2VI.

M eaanrae h m i 1 1, Mii»;nt'i i^-cIh Vi-r

mes9«ng-en 2'21. Die Harncaues oder
Pr liMt IUI. Weatindiona 227. Diu

IBeen in Nordufiltibet und das Mal-
abnairoblem 238. Mnmijra ttnd Pdl-
hm Untarmehnns «ehattiaeher 8«an

I

V. BUlow, Beoliachtungen ana
Sanioa zur Frage de^ EinduaiMia daa
Mondci "Ulf icrreairiM'he Verhältnixte.

I
Mir 1 Kiul» 249. MiatpofifTera auf
dem üiiUmin««»« IM. Bayerna in hi-

»liiri»elier "rluachenc Seen 275.

I

Projekt einer nieteorolu({iacli-iurtxu<

wnniaaban Btotion mt dan Mkrua
9MI. KagnaUaeba Aafhabma daa
Großen Ozean» 292. Die EiaverhAlt-

niwe in den vem-hie<lenen nördlichen
' (If-hii'lcn fnr 1907 339. rntersochan-

Leii i'"' 1 Ii» KlutTerhültniaiie in den
hn^nnen von Veneilig 340. Fortschritt

einer aiikulareu Kiveaua«hwankung
de» Mrerea während der letzten zvai

dnlurtwuanda 840. kiüb» und Taga-
tattoo dar kankaabehan Ba]Ml«|»|Mn
am Kaapiarbon M<-«r Mi. Statistik

der Gewitter und Blitzacbläge in den
Ni>-i|. I fT: VOTfflWi'bsmlB Zu-
^:imrin-iislt'l;ijiii,' ii-r Il3il|itfl'"'ichas-

Iwikk1<;u tief Ut» )etzt uut«r«ucht«n
Seen mit Auvreudung auf verwandte
Probleme 3tf!>. Klimatolotfiscbe Pro-

Uanw im Idahta medamar 8a«a-
fonehmg 8<7.

Oeologrie.

nie Uedeutuug d«r Verwitterung für

die Umgaetiütang der Ki-de I9. Die

goologiaehe, oraffrnpfaiache und liy-

drographisoha BeadmOenheit von
NiederMndiseh- Indien 30. Blrudel-

topfu in Deutach Oatafrikii. .Mit Al>

biid. 2«. Beitriig« zur phyaikiiliitoheu

(ie«>)crapliie Islnud» -J». (U.iiial-

eracheinun^'in im A'i l'ul«
hia l'iiu'arlirr Artdt, Die geogra-

phische Lage der abyaiiicbcn Urftben

«0. Die Uewhiobt« daa Baikalsoea

M, Brdbabeu und Gebirgabau i'>5.

Olaalalgeologischa Beobachtani;en im
unl'iri-n Iniiliili; r,:*. 'JJjJihrigea Be-

titeheik der jH]>.'iniachen üe^df^gischen

KekhMustall Di« g«ol«gi*eb«
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QaMUebto d«« KkUtiK^birgei m.
BaotaelitiuiKen TwtwbeDkon über
Wilrten- un<! 8t<»ppriiV.ililiinL' in Her

Kir(ci*eu)>t«|M'* "i 1'iirk>-iihin

(ieolofinche Priiiri|'i'-iifianr-ri :'l>. Kni
b«l>^n in I>euU' Ii (htal'nkji

l'»i*arge, Ober ein von Dr. Hnrt-

ounn bei aibm (SBiAwMtilrika)
ll«fintd«a««, *MI«kiht «lubÜM Kon-
glomant. Mit Abbili)|(. 120. Uie
'I<cba und ihr Üst—Wcatul 131.

.Kein<> IntiTglriii;«!/?«'!!!-!! niilirfinl

sier eui : ii>;u''.:beti iuait;ii-eii Ki^/eit'

IU2. it rec h t - lUt r gen , l 'aiS.Al?

und Biller)i««iigt;bli-t xwisih.ti Ii

l;<ch und Ob. Hit Abb. u. l H&tie
ISS. HtBBiof, Sur Oiniotit iS*«.

Aangnog SB wdlann taimniutigen
in dm Oclllli((ebreccien der nörd-

UehiMI KaHMllMm n>Kl«Dbr«e
gting in Jxpnn Dnlonntbildund
jnd chcniiBcbe AliacbviduDK vud
Kalk in heutigen H«t*rfn Inne-

rer ZutamiuenlianK zuriiicljen äcbwere-
wirkuDg und Btruklur eiaoi Ijaud-

ataelHiitlM 1H> Dm KnffMrvorlEon-
mMi io KuttfbniiMi nnd wine wltt-

Mbafülelw Mttttung 312. Di«
EntilAbiinit det rnichlhiir«ii Bodvnii

im we«Hich"n Mar«i>:t;ii ?14 Kin
»vertl'-iinTtc \V:>lil >:i KuiinTUn
307. T>>|ioKnii|ihiiich-gH<ii>g>.«'Chä Kart«
TOo Luuii Oentils »amkkoreite 1904

t>j< 308. Neuzeiilich« SenkUDj^'
«nshMMiiifm andardentMlw» VorA-
tetiktUH»W. Kic|i«riinMt»U*Airbail«n
Ober (Ika Enliil 358. if^ger, Die
unU*ri;e|pingene Pnanzpnw*>lc der Ant-
arkti« .ie«. Di« Krf;ffUl«rOnL:«n;1 riir

TertiÄr- und ljunri&rzeit 'k ,. Ni-ü-

xaitUob« Hehollenvenchi«bungen der

Snifcfwt* im IMMHNflcMM »7.

Jiotauisches und Zoo-

loi^iHchCN.

Hisluriach« Oberliefiirun);«n und prä-

hiiUiriaelie Funde wi» Hr-.i! plSt?«» de»

Krauichn zur .Ji-tit/rit n lii'ntsol».

land 6S. Ocngl«r, Krankiüch«! Vo-

K«l|(eachichten Die IIäuflKl*eit

dezSiurchw in DeutMblnai) H4. Kim-
•Im «hlMliwb« BMchreibung den

Wandelndsn BfaiUs IdO. Ne^or, Die

PIlanienierbrnilunK in ('hllfi. Mit
Abbild);. 1-3. Die Verbreituni; der
UaifiKhe l Irr'.tmJirhe Viir»U'l-

Jungen ül't*r liunlifi-be Muuimut
i:w. Die Seiileiiraupenzuchl in den
Vereinigten Staaten IM> Wtadarilll-

gvD ^ekemizeiolineter Aale In der
Oatiiee 1C<&. Deutwhvs I't1nnz>^nleli«n

nach Alb«r(u« Mngnu» l»ii. Die Ve-
geiitlioniiregioDen der Kanari<icheu

luaeln 211. UrOBu und ArCrnrt'ich

tum fliT rfläit.rfii der Nt^iien und
Alttii Wi'U -Jll- ll i'.aiiivL'iv- Kr>!eb-

nia der rntor«ai'hung iiltiigyi)tiiich<;r

IirtChriltMlWXlwr »3. Sie Tennuc.
n«ih«n iTnaclMii d«r (pigaDWirtigen

Kusauiuienseuung und Vrrteilun); der
Algenflora an der nchwediacben We«-
küate -2/7. Diu aub- und nntarkli-

(•clu-n MffrMalgi-n "'i'!. Verände-
rung«» in der .Avifnnna vnn \'ur-

jiommen) »nJ ili ^-ui. -:7 Si l.i.ijt

vou KKturdenkuialttru in Düneuiark
tu» Ow giMta Oofaeh dar Oatme
SM. T.BSIOW, VfttuTKewMeltäieb«
KoliSMa und Beol<ichtun(ten au^ i4a-

moa OTT. Kin .versteinerter' Wald
hl Kamerun 907. Telznor. Zur
l'HHnzrngi-ot'mpliie Dcut'ii'hlnnds im
la. J»brb«nd«rt 'ß^i. ] üoitng aar

Inhkltaverzoiebnii d«a XCIII. Bandot.

üaUMU^ der Art«n Klima
I

und Yegataitiira der tankaiiwhrn iialz-

»tnpiion am Ka«;>Urtp t Mf-r«; :t55.

Ni-(;tir. Iii" u:irnt^'. |.'iuii;t-ii-- l'llau-

?• iiweltder Äiilrtrktis ii>ij. itenutzung
iler Pdanzeuweli i>i der »llU.-«t«nien-

larliclten Utliglon 371. l'UaDzeogao-

fraghiiahia PatanuhMgaB in KitlM
rtwin 171. Di« Kibato in dar Bbaln-

prorinx 372. Trojanovii', Eine Ah-
I iiiiiv' viin dem Uefrucbtungavorgango

w'i linn I'i1;inz«n im «erbiiicheti Vull.i?

Zin;iiuineuhaog zwinclirn der

\V:\l<irl iia K vreafl und jener Japans -

«'i. 1 '!<' Verl iroituugd<-r mediterranen,
illynacheu und iuittelearo|iAii«ln:n al-

pinen FImm im laoanotel SM>

UrgeMiliclit«.
i M<-iMi.-.t in Mi.rokko S'J. Die pr*-

hixoriachen Verhttituiasa l'er&ieaa t6,

BteinaaiUleba Fvad« in Mnamark
S3. Die EiDgeborenan von Porto
Bico Evana' kretiwhe Auagra-
bungen l(>0. Di« >myerii>cbi.Mi Aua-
grabungen bf^i Oreh' im 11 IS !16. Fril-

bi-Hlrtrifiche« l-Vuer I i-. liie .prä-

hiaturl'chvn* Funde von ^Ivuguinoa
NonIdeutKolie Moorli-ichenfuiid«

164. UehliB, Der .Uexeuhaiuuaer'
vanDOmmbnebin der Plate und Ter-
traadtaa. Vit AbUUl. m. Hllbcr,
Zu Hediogvra ,Daa wirkliche Ende
der Nephritfrag«' Sl<;lu«<-it-

fundi- zwi^.-Tinn i!iMii T-^fiiJsft? nn<l

Bilrnii J-*". I'i'- ulti-st..-n Spur.,'", .t^^

Mtvibi v,<;o in NorJanivrika -Tu. Au»
('.Hiü N:i<*hlaO der auagestorbeuen An-
tiUenbewubuer 307. Die bruuzezeit-

Uoha Haili|ttaUa von 8t. MadU Sos.

Haben Heoaeben Ttmi r^piia dea

IfeBodartbaler» und winur Verwand-
ten M« in die gt-achielitliche Zeit

aua^fedaud'iy •.',<:f. VmiA i-nio^ Kichen-

aar;;'-': um« der llr»:n/i'.C'-ii '!'
i in I.ui.i!

tm. Bearbeiteter Nephrit aua der
i««,i.t,^B™* in Btaianuvli SM.

Anthropologie.
KaaecQverwandtAchuftvn der Ilollcn-

t<>tleu A7. Die antbropolngiaehe Frage
Ägyptens H<0. Zur pli)ai«<;hen An'

j

tiir<>p«li><;i<< dur KlmO-Lutlu-inger luu.

N(>rdain«riliaiiiMslieBavttikeniiM|a>ond

Ituaaeuprobilenm UA, Sin waimieher
Mischling der ant>geaioib«ncn Tna-

mni>l<-mia«ie 131. Züricher anthropo-

logische VerüfT<'ntlii-!Ti;ii:;i;r: I'^'l. l'tf

Haarlarl"- iii:'l .lr.i.ii Kesinaai i;..:

1C.4. Dil- Verwaudtscliufl Usi ver-

»chii-denou Moutcbunraasen unl<.-r<Mn-

ander -24!'. .lildiMsb-chrisUiuhe Misch-

ehen ( ICurop») nw. AntiiraiHlaaBch-
eibuograpbi<ch'«ollnicundllebonbli»-

graphi(<-275. Katalog deranthropulogi-

«chi nt^inimluni; iudvni Auntotaiüchen

Inatitut der rniverultät Krl»iig>-n 107.

Haben MfUHcben vom Tj pua dea Ne-

anderthalera und »einer Vcrwnudluu
bia in die gveohiobiliobe Zeit au-
geitauort! 'Mi. Kohlbrugge, Rote
Manre und daran BedMUuig «09. 3s:i.

Beiträge «im IdtalMNwnahatnm d«s

Himaclilidele SM. Sur Antbnipali>gie

ScbottlaBdi SM. BaMeitlbcaMrl«n 3:*««.

Etliuogrupliic liebst

YolkNkimde.
Km- b - 1; riinbsrg, I)i-r Kiacbfiin-' ''ei

I den XAÜi&ueru NurdweaibroaiiKMu.

Mit Abbild I. ai. Fi«cher, Papa-
rudä und Bcaloiau. Mit Abbild. 13.

Zur Fr»fftui!i''h •l»>m AIi._>r ilei' Ruinen
RliüileMKki I

f'. I*'-!tpii»jriit n-'i:*' Kor-
arhungen über die Vm i;i «i h chti iIp-«

Ni^terbtfgen» 19. Strui k, ZurK-nnt-
ui* de» OiMUtom«« (OiddkiicUt) .11.

Dia Bjgjnnen im UmiHOt SA. Die
Ifilig^aD Kielttn «ndTerebintfaaa der
Hehrfier .1«. Zu dorn Artikel .Kin
eigentümlicher Wettermantel* 36. 09.

V. K ö Ii i j,'s w a 1 1) , tlic H"»»!: ml eil in

S'i ll i..-.;]ii-ri. .Mil .Uil.iJd. 1)1.' In-

sektt?D\' "xcljj lijdu^triu in hzt tThwaa
4.1. Iii. MiuTi, Sliiwrii v..a

Moliae. Mit .\bbild. u. 1 Karte 44.

63. tieheimItBiule der Nager 6S.
Tctzner, Sur Uteoitdien Spriolf
wdrterpoedia 6i. Die Feuerpuiupe
06. l>ie Steinte hneidearbsiten der
Cbin*sN»ri fi7. Zu il.-rti Auf«.<itz .TU»
Kumäti- n in li-r winn ' h-*.

(«»nglcr, Frituliiacbe Vogi If.'eii.liirh-

ir-ii 119. Hmend, Negern i n i U und
MusikiuHtrumeute in Tugo. Mit Ab-
bUd. 71. 8». Moreirn, 8nr Kenn-
zeiehnung dtrFkrMgea Braailleiia 75.

Winleruitz, D. U. MQIlera Beiträge
zur aiidarabiwhen Volkskunde 78.

Klliniil-.;-!«!-*!« Ri-ti-ii-1ilr.tii;i-ii ittw-r

H -i-kei l..?-r;ill Ulli; -1'. Kl:tili-i kuiijj

der Lag» der alten Hauptstadt dea
Obanalnreiuhe» B3. Die Bingelioreuen
von I'orto Kico ä.t. Die deutacbe Küate
ala Sivd'.-Iungsgqbict 84. Wniaasn»
berg, Daa neugeborene Kind bei
den aüdrumiachen Juden- Mit Ab-
bild;;. »Ä. Di« Jeniiwci Oüljakon »4.

Dit- ••!sri«»i.n-h-n Tcirhtft'i "7. Hie
ao/iiil-- ]t|L-LhtutViiilir. i|-|.> VI-, Ans-
grabiingi-n aut di.-r Ins.l Ilulir^cii »H.

(leburt und Tod l.i i ! - \V:iii;riht-li

KH). Uiabowaky, Der lietabau bei

den Si^Bk«n 8UoH-B«ra«w. Mit
Abbild. 141. Ana dem Oeiilerglanlien

der Wahehe lOB. Wvstormsrek,
Koinlichkrit, l'nreinlicbkeit und Ae-
keae 109. Die Uayeriachen Auagra-
bungen ttci Urehumeuoa ll.'i. Di«
Qrundlngiin der nallnnalen Bevolke-
ruQKteutwickluug der Steiermark I liS.

M o i a e I , Zur Ueechichte von Bali

und BAuaa«. Mit 1 Kurt* liT. tai-
derapracben iumI ihre BntMehttng
13-2. Schultz, Drei Bagen »U«
Oxtpoly nesien 143. Bonne, Mond und
8t*rne im Volkaglauben der Kaachu-
Iwn am Weit«i-«<,Ka»cUu()ci) 14.S. Die
alten llundelalw/iehungen de» Mur-
iKiden» mit dem Aualande 147. .Mit-

tuilungtiu des Vurutua für kazchubi-

•ebe T«liiBlniid«'' 147. Wae die Co-
lynaier tarn Wetter wbtea 146.

Tleyer, Der Bnichen der Mexikauer.
Mit Abbild. 1^7. Die Waaaerlvilun-
gen (.Hl"e<' > im KanUm Wulli» 1H4.

HielM i. \>.f staatliche Leben der
KaflllÄcIn». Mit Abbildg. I<'.Ä. 1»«.

Mehliii, Der . Hezvnbnninier* von
Di,'>rr«utK«ch iu der Ffal/ und Ver-

tirandta«. Mit Abbild. 174. Freu»*,
Kio Heeach bei den Mexieano (Ac-
leken) in der Sierra Madre tlcciden-

tal. Mit Abbild. 1»'.'. v. Künig«-
wnld, Die Und<-*ul>li>-hen Bezeioh-

uuntren der Baaaen und Volkatyiwa
in Hranilien 104. Koeh tlrünberg,
Jngil und Wiiff*)! Iwi den Indianern
Kurdwdtlbrasilieas. Mit Abbild. 197,

S1&. Singer, Da* o«ua deuttclte

Kotodisiprogramm nnd die Bingcht»-

renenfrH;.'6 -jcü si.TwiHcbe» -208.

Sohell, l.aml und Iji-ule im Hicken-
grnmle. Mit Abbild. SU. 234. Be-
niei'kuni? dazu ^fii^ ("irtiniNittxe

xur l:.rlurKhung der Utüigi-apkie
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lakkltivarseieboU des XCHL Bnad**« Vi

im MaDMbMI SIT. Ortjinnai«ii auf
-W«il«r Im AMbeoar Bezirk 34».

^BdrM, Bt.O«org und di« l^rili«n

Wt. ScdoMiiM «thnofirftpliUelte For-
chungeu im OuaveraemsDt Astra-

chko •i!>9. Ovistig* Ovtritnk« Im
Nnttjrvdlkoru 2B0. l>aa Kind bei den
.liiileii liii Tillen) 260. Westerinarck
über da« I'rol>l«iu d«r Staalvnbildiing

875. KnltargrtOM und Kulturzviclu«

in dm polniMhea Westbeiiiid«)«

tu, ABthro|ialogiich-«tluM>KnpUMilk-
dOUkiniiUlelie BlbHa«TBplite MS.
Mexikaniiche AuaKrabun^eo 27R.

Goldziher, Alaia Munil« «tlinolOKi-

sclie Sturileii in Araliiii TN tni.: .». Mi'.

Abh. 2K'i Karafvk. I'abui.spf.iü'fn

und Rauclteti l>t;i den Wam'^imiiiWa
(OlMnbara). Hit Abb. SSft. Laach.
Dm PorUobcn gcKehjohtlieW Brvig-

IlW Ib dar Tradition d«r NaUirvOI-
kir IST. A. A. Uüllers arabüologiMdi«
Ilm) cthno^raphiach« Kxkuriiion auf
iliir Sv-hwarzmterklisle d«x Kaukasus

Frhr. T. Nordcnikiüld, 8üd-
amerikaniich» RaucbpfaifeD. Mit
Abbild. 2»3. Outtiiann, Klurhmi
uud Segne» im Hunde der Wn-
dacbagg» 398. I>er chinv»i*cUn

Kadungoa so». VeraiD Kr VUker-
kiuide in LeipiiK SOT. Ana dem
KachInO dvr aottgL'Jilurboncn AnLitlen-

bewohiier 30". D'Ollonea weitere

MitteihiDgen über die Ijolo und Mi-
iMilMi :il9. Klhnotp-aphiach«« au«
BuUaitd SU. Di« Uaiuburger Süd-

Sspadition SM. Die Kocbmlz-
iarrüg»Md«rN<g«r>a(. AJt*8eliiiiu-

werke aus NoHwcatkanianiD 3&6.

Krau II, lUaaKerSM dar dMtsch-<i«l-

afrikaniaciien Küstenncger. Hil Ab-
bild. 357. Benutzung der PHanzen-
vfalt in der RlttentaiTinitnriK'-VK'n

ligi<i;i ,171. Ii II 1 >l ^ [ p 1 II , ViBi.tln'^uu

rieniiig in Uautsatulbian und lu

Adamaua 37S, ViKteifatrald, Die
Cayua«. HU AbUld. 87«. Troja-
novic, Kine Ahnung Ton dem B«.*-

frucbtungsTorgang« bei den Pflanzan
im «erbiachan Volke 362. Kin Hindu
über das indinche KaxtvDwcwn
Fnnt!i" uti» fin-m Hni;*'lcr;iV* Ton
iVl>;ftIli"tl i'^''. l '."!" üi'll Ilten IUI

Hai 388. Nacliweis vun Mo«aikart>titM daa «ItaB luraaaam M7. 9tmu-
I ala SBhnaxcIahaB SflS.

Sprachnches.
Dl« )et»t«n lebenden R|>r«i"!ir.>«t(> drr

Katik-Iudianer 20. Strui k, liiip

v«rgl«icheud« Uraminntik der HnntAi-

i S7I. Fragebogon aar aratan

aa dar Sprachen dar Ada>
SM.

I

barger Kartograph Krliard RikIkuIi

M7. DeLappareutf 388. Dr. Eduard
OlMar t «w.

Biographien. Nckro*

Jalm Viadaiiak Kram t Oanenal-
iB^or fiir flannr Edward OolTille t

llmtii K. Itmp t \m. Hnupt-
nann Moria Merker t 1 'V- Hnrquet
aIflQe<j|o|;e 211. Ueneral 8ir Kichard
Strachey t 22«. J'r<if. Kr. OikUv
Oppen t K'!nrad TeutinRei'

und Wilibald 1 ivl,h> nner in ihren

Besiabuogeu zur (.k-o^raphi« Üitt. Al-

fMd William Howitt't iMdirig
Sehmarda f «98. Dr. Karl Varttn

f 32.H. Beidel, Uolx'rt Townünn. ein

Tatraforaoher det 18. Jakrhunderta.

Mit Abb. 33». 34«. 36». Dar Nftm-

Karten und PlSne.
Da» nördliche afid-NeanirckleuV-urg 7.

WobiiMitio der Blawcut-evolkerung
TOn Holiae ib. Bki>:zi> de« (iol>i»u

von Bali und Bamum 1 19. Das
BlU«rMt:Dg8bitt swiachen Ir^faoli uad
Ob 134. Die Kfiüte von ICaiaar Wtt-
helmaland zwiwhen Prinz Albrecht-
Hiifen und Knisorin Augu«tat1uit 140.

|

Skizze dB« mittleren Nord- und Zen-
tralislBuis l-ij. Skizze des nörd-

i

llc.hem Tfilc« Von Siivaii 251. üktizo
M.III hnwk a. d. Ani|x>r nod Um-

j

gvbuug ^ri3. Annähernder Sitnation»-
|

plan der (iebiat« zwiscb«« Ot>««i«ta
j

und <.°a(|ueta-Tapnra 308. Oberar
Oaiarjr-DMipat ton Tttrupai^-Caiebo- '

eira bia VaruarLag» SM.

Abbildungen.
Europa. ScaloiDgur in ihrem Holz-

large 14. Montemitro 5S. Kinwoh-
aann «iia AequaTiva Collecroc« 54.

Slawisehe Kinwuhuer aus Ae<|Unviva
CoUecmoe 54. Fi-auen und Kinder
Bti-^ AcJjit;\'. CnTlo^jrnrr"' fi.^. >^:%n*»fT*-

ImuH lif.i .\ (
1

1 liii V 1 \ Ii !l.-ortiri^ f 'i.

Lündliche bzeue (Hoiise) !>6. Amu-
latt «um Schutze der Naagaborenan
(»Bdmsilache Juden) M. Haut in

Aritzo lüO. Geüchuitzter Kasten aus
Aritzo lOß. Koatiini« von Aritzo 107.

BergKardi! an« OMnlo ?o7. Slraüe

in Buaachi i 'V sur.lm her Wagen
mit vollen Hildtsm In?*. I.uconl IDH

„Uexenhammer" '••n I »in i i-iAirn'li in

der Pfttlsi »Donnerkeil' nu« der

BMspMas Kanteam darNairdpCals;
JadatOieil ton WaHnlinK 174. 8Sd-
(Htraud der Askjacaldcra IH3. Kinu
Bucht im BOdosten des Ktieltelaees

183. Solfatarenfeld siuf ili ni süd-

bchen Dynjufjöll 184. l<< r l' ttifolS

Hnnsi ütit Rcheuue und Rtall

am Nif li ! Du sselndorf im Uickeu-
grunii -i'A:!. iiictwlpfnidaküpfe im Qik-
kangrBnd235. VoU-nndMalbaoaB«im
Biekengrund, ObwDraatalndort S8(.
8tr«b«'»«rk mit >f«»cn im Hick«n-
grund , Holzhaunen 2.S4. Schweine-
stall im llir'-iri'ipnnKi , Holzhausen
'iA7. Nuore»:'"' hl 1 iiuitfn 'Jib. Inneres
?»inf»^ «ardi-.:liL'n -40. Domu
il.i lim 1« -47, liiui i4>i. Badestrand
bei t'ala Oonone (Oorgali) 26«. Nu-
ragha bai Oonifttrl ac7. Mlnnar
atta Ponni S«7. Doiaaa de Janat bai

Onniferi 'i6h. Ollnlni 2t;8. Das Rat-

haus in L«ut*cbau 320. Der Veuer-
»tein (Townson-Stein) am Orünru S<^^>

327. ,A View of the Alpi ni ai the

Onwn I.aki?* 'S?** (>ehir«'-i,niilsi:lnift

atn linü.rn S<-<i A'z'-' iJin Wrilit- Sc-:

(pitze, vom Karfuukaliurm geaeben

84«. ,A Via« af Um FMiah^BanlM
from tha Oraan lak«* 847. Dar
Feuerstein im Kleineu Kohlbachtale
348. Bei den Fünf Boen im olwren
Kleinen KoUlbuchta!* H4<», Paa Große
und das Kleine KiiliU ii.-liUi; ). Di«
I>omnitzer Spitze mit Umgclning .H&l.

Das Hchküivrbnusi im Felkartale und
die Uranatcnwuud ^<t4. Dar Czor-

bnar flaa mit dam Baatafantga 38&
Aaiaii. KItol amn Taraebaachen der

Keisv6gel 103. Querwhnitt durch
di« Hauddiinnn gagan den Ob hin

Iii, QtMnebnitt doreb die Hand-

diincn gegvn den Irtysch hin 135,

(|ueraohuiil am Vtet «ioas Salxace*

1». IdMaaiiliiKli» «m AlaiflnA isa.

Baltanawarf«m Vlar aiaaa BIHataaua
137. Aufgetürmter SaUbaureii an
den Waldsalzsaen 137. Anata 203.

Anstebondii Kreideknlk-ichioht™ M
Auata 2U7. Abati«;: itl ilih Wmli
Para 207. Wadi Kar» un«erhaib »un
'ain fura 207. Antik« Wauerioilung
im Wadi Fant 2U7. Im Spelle d««
HiopUixiM dar Vhadat SBl. fin
ShlavaTer Baol 8Mfer «i». ilnlt
um die AutoradMft «Ina* Ywaea ttS.
Kin Beduiuengrab tBSk Mutter dea
Kagatis 264.

Afrilta. Btrudeltöpf« in fin-iiii Tale
bei Kinonko (Deutm;h'OstafriWa> 20.

Trommeln aus dein südlichen Hlsa-
höhbezirk (bomb«, atumpaui, egbl»
chu, daraba, awugnIraO Tl. Baib^
trommel dar Bwba; tVomnel van
Agu; Haiteninstrument yenyelle, Ba-
sari; f^Mtaniustrument Ewb« beuta,
Ttchaudyo nyindarro; f^itsniiinru-

mi^nl Kwhe rvsRD^.'u
,

'J'vL'iiainiyo

Bunku, Alatkpanie adnie-, ilausMi-ln-

ttrument molo; Saiteninstrument aus
Al^'uti 72. Topftrvmmeln aus I>«hm in

Buda 73. Saitenintirauient afotaogn
vom Agu 73. Huaiziereode Hanna-
leiitc in Sokode 73. Kwh«-Bait«n-
Instrument kaaangu 74. Saiteuinstru-

incnt aus Tschaudyo 74 Blas-

iii.Hiriuni-nt timcr« aus Ruf iii-, K«h«-
lustiument akod; Hauaau-lnatrumeut
pabirra; dasselbe InstramantmitKör-
bis; Tambermailöle kufagu; Pulla-
tlöte dyoma; TambermaflOt« fatafa;

Instrument yila oder hllar; Tarn-
berma- Instrument labntnta; Difale-

Inatmment tscbak;pn: rullupfeite

'«'S»; Tamberma-Instruiiiünl divowi;
raiaberma-Instrument kuiuailo: IM-

falc loitrament bilo; Uobler Kürbis

ment ana Bnlaia M. Art, «!• die
Knburepfeife gttMaaan vird; Djoa.
gou-Wangnra-FMfb tiehegbenefle;
llautsa: as«ehe; HaussatiMc nliireta

90. Elefautenzahn ala Bla> nKirnmi ni

91. HannatisUrdmen» kakatai'h? iU.

K iiii;jl.>nit^rat -i.'liii:iit ührr lien r^'SOn

äandslvltiachiefcm südlich von Oi-

beon am Hüft! dar «aita Iii. Kon«
glomanttaeUeht am oberrtea Teil d«a
Kegel« von Qibwm 122. .Rund-
gerUllbfiachuDg" südlich von Oibeon
HO einem NebenftuO das Pischflusas«

122. /w«izac:kige l.anz« (seh«fo) dea

Kaiser« von KalTa; Hobirm (täte ti-

Imbu) d«s Kaisers von Kalfa 166.

Kroue (täte uko) des Kaisers von
KaJb 1«T. flnin-lfann. OabBfl in
Oarn 180. BannMvaiuta ndTdlleli

des Mberegrabeus 230. IJlick von
Tara auf Nabare-See und lleri Berge
231. Insellierglandüchaft NniJ-Ada-
maua. Lamberpe vo;: (Men ^'ssuhi M

231. I> tf»i Ufi-^ V*i l.ib«s Vau ^»«U»u

gea<>lii n. lun Ui- t-glandschaft 232.

Typisches Hundang-Uehüft 2:12. V(m
iank«iiftiiinn *aa Daambara; INe wr«
breitatata PrRirenkopflbrm in W<ak>
usambarii V .'inkopf aus W««t-
uxiinibar:< : I. |>fform aus Usara-
bara, die jtusa Vi i küttf in dasWadigo-
laud bestimmt ist; /i^-an M. nspil-/en

aus dem oVT>^n KufUgir-dUil 2t<'<.

Nugor beim Bierbrauou 3,'.8. Scliab-

bulz für Töpfvreii HaiHlinOhle; Miir-

aer; Uandlftebar; Spaisendeokel; Aal-
ktngageateU fitr Speisen; Biarfliler,

vor dtrr Hütt* liW einen Slöcfc ge-

stülpt und ala Wlrt«haus9child die-

nend; Beisotasobei ii&nokOrbcb«n;
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z liih«lt»T«rsaiobni* d«i XCIII. B«ad«t.

Fiiebreui« (UaUfrika) 'Sb9. Vineh-

back«; Hcliniu/iibruog ilurdi eiu i

BMUMt; «MahMhal: HnAidilMi-
4flr}Kuwiilwiii; Bcbanit«! muSbub-
fMa; WHiwrieböpfcr; KukcMtreib«;

Kopf ein«« ITIu^uru - Berj(*tockc<;

8ohnupft«bftksbiichie; Hnlm-Iiiili;

JlrillU.hr.r, l'i.-l.^ll..ilir,.i ;
\V,uk«l-

uiiitt- lilAiwhalf;; Waiiacrpfeifa (0«i-

afrika) .tiiO. Ulaubal); (UiUfrika) 3«1.

Amert^ Maulkni (Kaua-Upuyo) mit
Vogtm «ad fiiali^Cia nkiiBwid i.

BOfn> «ad VMthiltHait M den In-

dtaMm |l«nlV««tl»rasili«j)ii :i. Bogen
md Melle ana Nonlwcatbnuilion 4.

HerstpIlunfT von fi ili u ; Fbch-
»ixjer 'l' T licilmiinii Nctviipparat

Dptz der Indianer Nor(lwetilbriu<ilieus

jKeU tuui Fang kleiner yioche,

Bio Aiätj SS. M^ldimtoclmik (Nonl-

WMttokliliMi) «1. KiMlier, Rio

AIW7 iS. Kels IUI» ¥»ng kleiner

VSnhe und Krabben, Itio l^aiin

Beulen »um Fang klt-luci- Fi«rbe,

RioAiArv; Nttzk ii Ik Ik-u ^mu knib-

benfang, Bio Aiary; FintlitHlu- Ka-
kurl, Oberer Ri» N^^ro und Kebeu-
flöuei Kalle für kleiue t'iadiu, iti»

OMarjr-Uonpw 84. Füll« OIxm s«m
Vaag kMoer n«elw Id d«r Yananta-
Caehoeira, Hio Caiary • Uaupe« ti5.

Falle Uirno zum Fang gniUer Fische
|

in der Karuru Carhoeirn. Rif> raiar.v

Uaupeü 2Ö. ItiLi!^t_ii r.v.m I uhl: i^'i'-

Serar Ftieh«, Hi» li^ami liJ. Falle

für kMaa lliolie. Bio I^ana 37. Kia
BotakiidaiüiHiKall*- BolokddaiiWB8eii
41. Valuenkaln (Jubaea tpeetabili«)

ta dar Provini Curie« (Chile) l'U.

Cen-u» ap. (Säulenkaktun), iK^ietzt mit
kleinen Rt]*cbeii der bluttliiaeii 1,0-

ran(!is<"«' rhrjxüfirit hti« nphylUm
J l'iiMv .<jun [i, :i I I,. u«. Ab-
bildungen de« Dracliaim aua mexi-
kauischen Uildanahnftan lU. Dort
H. fwirii nu« KW. gaMhan 161. To-
galfalle zum Fang gea|>ani)t^ Cninrv

Daaiw« 197. Taube in der Kalle,

Cuiarv -üau|i«a lUT. Taub«nfalle,

Caiary-Uaupea 19S. Kucber mit Ulf(-

pfuilclicn V(>in I<,'nnn um? ('»inrv-UBii-

pea li)9. HiiliUfTiicm inii lila.H^.'hr,

Köcher und Uiftpfeilciieu , l'iia pa-

MHM MO. Makttna, Yahuna luid

TKMiasa mit Blaarobren, Giftlaucen
Bogen und Giftpfeilen, Uiu Apnporia
*J01. Köcbifr mit Ciiftpftiilcbeu, Rio
Apaporis; Behälter mit titrychno«'

rinde für Ffvilgifli 'l'öpfcUen mit
pr..ilf»ift Maulii>ni (Kaua-ta-
^iu>..i mit dein BlaM -U: vi hieftend,

Ki.i Aiary aua. Oirtpfeüe ilcr Siuai,

Bio AJary; QiftpMIO der Tniaua
und Komua, Bio Ouduiar.v; ISiftpfoil

der nuariua, Rio Yapurn '.21U. (jift-

lauzan der Yabuna und Makuua. Rio
Afwj-Kiri« 217. Tanzachild d>-r J>e-

»:ttjH, (':iiar;«-iranpe]i itlH. Schnitze-

rei am llandpriff der Kdbennkeule
Uli*. Ki-u:>n: ili-l l\..t.„jl|!l Ul.il l.'lliium,

Bio Cuduiary uuJ Em Mucaya; Kau- '

lao dar Yabtma, Biu Apaporia 81«.

KoImu« Bit Krieg«kcule, Rio Otldni-

ary '210. Yabuna mit Kriegakeule

in Angriffntellung, Rio Ajtaporis iM.
rfeifeaua Rohr der Chörolu-Indianer,
Uian Cliaco; Röhrenpfeife auü Uolz
der Uatao-Indianer

,
Oran-Ctiaco;

Hinterteil einer Rülirenpfeife dar Ma-
taeo-lndiaoer mit Dackel aui eiueiu ,

HoiB dar l3liar««a'lBaiaiiar, i dbUld. 1

1294. Röhreupfeife aua Holz der Ma- I

taco-ltulianer; Itöhrvupfeife aua Holz

dar OlionMo-IiidiaBar, S AbUidg|i.i .

WiBkalftraiiga Pfailli dar Halaco.
Indiaaor; BAlireDpfaUiMi ava Toa von
Bio Oranda do 8"l; Monitnrpfeifa

amHolldarTahuelchen, PalaKonieo;
|

n&hronpfeifen au» Holz, H«iMi-Re»er-

vatiun ; l'feif« uui> Stein, Clark Gouuty

,

Oh)' Jy:.. Rühreiipfeifi^ aus Hulz
uiiii ^tL>irl I ICauchkopf), H iipu-Hrhwr-

vntioo; ICiihrenpfeife nua Kupfer, i

XouadWolfe I'laiu, Ohio iW. flaad-

ataiamatter bei KreauuUug 313. Tar-
taiaorta »«>«*«f»f— von Kiagani.

fing 818. Spitia daa SngarhMif Moon- I

<aic, Gore Canon 3U. Gegend aua
dem (iore Cniion 315. (iegeud weat
lieb vnin Ump ('Anrm VK» Cayui'u«

;177- rn%ii.i lliiuiii iT^. WnrVi'i; und
Lipp«n*chiiiu<ii( der (iayuaa iiO.

Aaslralien ujtd Ozeaul«n. Hau» im
Oebirgf z>ri»cbvn Nnbonini und Tla-

putur 8. Drei Luluai uuh der Ge-
gend von Ulapotnr 8. riirhutfiirini

gor Komilnnfal« zwiacheo l laputur

und Pul Oaruinut 9, Umgekehrter
Banrn »iinit f mil dem lK>rfpli»ty. bei

Rull. Ii:. n i '. .Mon' (l'l:ink,'i,li.i. l I

des (Ii iHvuiaieiier« Kock, Namorcdu
10. Toaui, junger Slann aua dOD
Oebirge vi>m Liiur II. Dorfplata tob
Knaa-Ko/ft Ml. Maimbiani, alter

MonOmbomHuri ausBoikulu Ml. Ktv

monuaulft
,

junger Monunilmmanu
au« Koza Kozu 14*.!. Uukulewa, Mo-
numlK>müdche!' Koza-Koza !4'2.

Mllniit-rliaua i.iit ili-i Vulkaninael 149.

Tschorea, junger Manam IM. Man-
diallOi lOjAliriga« Manam- Mftdohen
159. Hana im Alepafnindorf Aujam
l.Vl. Magun. Mann aua Watnm 17ii.

l.iiKUnv de« Kniaerin AugU'Uifluxaea

bei Wntani 170. Hau« im Dürfe VTa
taiu 171, Ruheplatz der Männer vor
«•ini'tn HatiHi» in Wnlam 171. Bugen
der W«taij^

, lk'festi(;uiin iler Sehne
am Walnmliogen 172. Uemalta Uin-
daoarwid in Kalthaoa ia Vauus l?a.

flehldettraphiederWatam 178. Hai-
llach/.ahnapeero mit aua dem Vidlen
getchnilzlen Hüncerti, Yuvulu ibb.

Datanlschea und ZoologlMh««. l'al-

nienhain (Jubneu apectabilis) in der
Proviiiü ('«irlro, r!«ile li;4. (Vrois'»

>.;. (^.Hukiik.uktu-
1

, 1'es>'t,'t mit klci

neu Riiachen der bliittloeen Loran-
tbaae« FbiTgUaathni »piijrll«« tw.
Poya aoaroUaa FlaBb.'IS<t.

ElhBOgrapktof Antttopolngie and
Voikskradt. lUaHeni (Kaua-ta-

)

puyo), mit Bogen und t'H'.i'lij.f.il

anhieBend 1. Bogen- und Ifiiilml-

tum.: bei den Indianern Nor h^ei^itiru

»iliijiiS .1 Bogen und .hk
Kordwetitbraailian 4. Heraiellung
TOB llaelipfliilans Flaahapaar dar Ha-
halaal e. Bau* Im Oabirg« awiaeban
Xabomai and Ulaputur 8. I)rci l.u-

luai ana der Uegeud von Claputur
11. .M»u° (Plankenboo«) dea OrU
voratebera Sock, Namonidu 10. Toam,
juntrer Mann »u» dam UebivRe \ou
liBiir II. Srul i.rt>?Hr in ihrem Holr-
sarga 14. Netzappai-at (KorJweat-
kraailicn) 91. eroSaa HaabaaU dar
ladiaaar Nordwa«tbraaili«in 32. Kats
zum Fang kleiner Fitche, Rio Aiaiy
'i'i. KcbliiiKtecbnik der kleinen Netze
(Nrinl-,M-^l ; r:i.-iit-i-y1 K;i»t'Ucr, Bio
Ainv Si'-/ 7..k\r. l'Hiiir kleiner

FijwLe uu'l Krabben. Km 1 ana Ü3.

Reuaeu 7.um Fsmg kleieoT I i In Ri»
Aiar>i Net/kärbcheu zum Krabben- .

fai>K. Bio Aiary; Fiaafafalla Kakori,
Obmr Bio Naip« und VabanflSaia;
Falle für kleine Fisohe, Rio (.'aiary-

Taupea 124. Falle Girao zum l-'nn^ I

kleiaar ViMbe in dar Vauaraw-üa-
|

cb'mni, lUo Cniary-raopai SS. Ftila
Oirao «um Fang ^Sar Fiteba in
der Karuni-Caehoeura, Bio Oalary.
Uaopa« SA. RaoMii cau Vmng grö-
Oerer Fiache, Rio Ii^nna i'. Kalla

für kleine Fiwhe, Rio l<;nna '27. Kin

BoUikuHfirinnir«' '9 II"ti.Vndwnwaffen

41. Kui » Mli-ir-rm .IUI Aci|U;t>'na Ool-

lecruce 64. Slauisptae Kinwobner aua
A«4aa*iv> Cvlioaiwa M. Wmtm
and Kiadar aua Aeqaaviva Collaoroca
bi. Bauembana bei Acqoaviva Col-

l«cro<ie ii. 'I'ronintaln aus dem aBd-
llcheu Miaahnhbezirk (h'imb«, atum-
pani, egblocbu, eiureba, ewugahui) 71,

Rrtitwtnt:mrtft! rlrr Kwbi*: 'rrv^iiintel

>uuj.4;^U. Siu',>-!Ljii-l I 'Jli:.-nt >>'n '. !-n.?,

Baaari; Saiteninatruiiituc Ewho beuta,

Ttobandyo oyindarm; Saiteninatru-

raeot Kwba treaaugu
,

Techaudyo
nnkn, Atakpame adule; llauaaa-ln-

atruuienl niolo; Saitt-nlnairiiment au«
Atyuti 7'i. Toprirommeln hu» Lelirn

in Buda 7:i. Sniteninatrnmenl afo-

aaniru vom \gu 7:i. Muaizierend«
II Ul^»-l:plit.• in Sokode 73. Kwhe-
Haiteuiustruoient kasangu 74. Baiten-

iaatrvmaat noajra an tnehaudyo 74.

Analettiun Sehutza d. Nengebor<;nen
(aiidruaa. Juden) SA. BlaMnatrument
tiiiiort- Hua Rnfäla; Inatrumcnt akoe;
Hauaafi lii<triiment pabirra; Daaaelbe
InatruiiMD' ;iiit Kiirbi«; Tambemna-
flille kiiT»; ci; l'ii?lafflftl >• <ly.>rn?i; Tarn-
benuaiViU' diUiia. Insti-uid.'nt yila

oder bilari Tamberma Instrument
tabtteta; Difale-Inftrument taebak-
pan; Fnllapfeife lega; Tamben»a-In-
atrument diyowi: 'l'amberma-Inabra.
ment kumado; IHFale lnalrutnant hito;

Hi h'ni Kilil'i^ ala Raaaellaatrumt>nt;
ÜHss.'hii.triini.L'iit aus Hafale 89, Art.
>vie ilii' K;iliurn|ifi-if(* ^WaaefV ^ir^t;

l>'ijIJ|/ciU \V ;iln;:irrinfl-ifH t.^:ln?i; li.-linl!,-,

Haussn; aaesbe-, Hauasaflbte aligata

•0. BlafkBlaniaJiD ala Blaainatramant
•I. Haaaia-Iaatramant kakalacha 91.

Kit^ zum Veraoheacban der Rata-
vAgel lü3. Haua in Aritxo 10«. Oa-
schnitzter Ka«t<!0 aus Aritzo 106.

Koatüme von Arit7o 107. Hergaarde
aua 1V'<ij!ii 1o7 Sardiacbar Wagan
mit M.ll.-ii Hink! II 10«. Dorfjilatz

von Ko,!<i-Kiizii 141. Manubiam, altar

Honumiwinatin nua Boikultt 141. Xo-
mon^aula, junger Monnbnmana am
Koza-Koza 143. Mukulewa, Mooum*
bomüdctien »u.« Kuzii-KoxB 14!. Uta'
uerbauB auf der Vulkaninael 149.

Tai-.horrn, junger Mannm 151. Man-
daclio, lOjUhrsfff-a M-msm - MÄd<"hi«n

152. Hau« iui Al-'i'.ipumi .'rf Atijiini

153. AhWliluiiKi'ii »l'S Drachen« au»
aMSikaniaclien BilderachHflen iM.
Swaizacki^e lianze (achcfo) des Kai.
a«ra vim Kaffa; Schirm (täte tilmbo)
des Kaiaer* von Kaffa lfl8. Krone
(täte ukü) dea Kaiaera v iri Kaffa 1^7,

Ma^un, Sfann aua WHtntii iT i. Hllll^

im Dorfe Waum ITi Kul.fpiatz

der Männer vor eiitani lli iae in •
Wataiu 171. Bilgen der Watiun; Ba-
fiaatifaof dar Baiino amVatarabflya
179. Bamalta Bindanwaad Im Volt-
haua in Watnm 17.1. Hchikdeltr<i|ibJle

der Watam 173. „Hexenbammer*
von Dörrenljacb in der l'falz; ,l)on-

nerkeir »ua dur HheinpRil/; Keule
au« der Nordpfalz; Jadeitbvil von
WiiaaelinK 174. Vogelfalle zum Fang
ffespaunt, t'aiary-Uuupea 197. Taube
in dar Fatla» Caiary Kaupea 1(7.

TaubeafaUa , Oaiary l'nuji«« IM.
Blasrohr uml %ViaRliatock der India*

ner Sordwealbrasilien« 19»*. KöchOT
nii Oiftpfailobaa vom ^ana aad Oa-
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brj-VtMfitt 18». Buhag«o» mit
nwobr, Ktleber un<t Oiftpfeilclten.

IHrs-imninB 'IdO. Makunit, Yahuiia
und ViktMliaiik mit Klit>nibr*ii, Uift-

UnspTi, Botf^ii liisrl (Jiftpfeileu, Rio
A|i;ii-:'ri> -'Ii K. i'hrr mit Uiftpfeil-

eben, Rio A|>a|>(>riii; RthülK-r mit
Ktryobmwrioda für Pfeilgifl; Töpf-
chen tuit l'r«il|;rirt 802. MauUeni
(Kaua • tapnyo) mit dem BkMrohr
»chi«II«n4l, Kio Aiary 908. Oifl|iifeUa

der Riusi , Rio Aiarv; Giftpfeile i)<t

l'maua und Kobeua , Uio Cudutary

;

tUftpf«»il «lor 0<t!^riiin ,
Hin Yspurn

1 1 it r-i:i[i/tMi ilel V:iliurm Ulni

Maiiunn, Uio Apaporis UIV. Tanz- I

Nhfid 4mr Dtmam, Oaiary • U«upai
Sil. ftdnilttwei am HandgiifT der
Kobeuakeule 218. Ksulen der Ko-
beua und rinaua. Rio Cuduiary und
liio Macaya; Keulen der Yaliana,
Rio Apeixiriii l!lt>. Koboua mit Krieg«-

keule, Rio Cuduiary l!'20. Yaliiinn

mit Kricgskeule in Angriffsnellung,
Rif> Apiipori« ^20. Uaiu-Mauu. Ue-.
Mh in Oaa» ISO. Tjfiß^ Hvif
danggnhöft Zn, Hatu mit SebaoBe
und Stall aui Niedftr-DrviWKlndorf im
UiokeuKrunü i^b, tiieb«lpf«rdpkäpf<f

im HickVDgrund 2.1i. Voll • und
Halboonne im Hicki-ucrund , Oti«r-

Dreeielndorf 2»*. Btrflb»"werS; mit
Nftüfu im llirkrriifr.inil, HoI/V.am'-^:.

^läd. Schweineütall im Hickengrund,
BatahMHMiMl. MmmiiBlie nwMB
fiS. Iimertt «Ina» aanlliebaii Bau-
Mt MC Domu de janaii 347. Hai-
fl«ehtalin«pecnt mit au» dem Vollen
Ift"whnit7t?n Hüns*""», VuvuUi
Nurii^'lir '-'i (iriMif''ii -iW. Maiiiitii

au« i-'auai Domo« dv .iiuai bei

Onniferi 'J68. Int Zelt« de« Hftupt-

linga der Wbedat SSI. £iu BkUve
«MT Bmü 6a«br tM. Btralt an 4h
Aaiaiiohaft eiiiei Term 2». Ein
Badninvograli 2*<S Mtutcr d«» R«i-

MW 281- Pfeifen k. pt' Hill) Unamlmm;
Die verbreitstste l'foifsukopfform in

We«tU«l<nit l.'il
,

l'fi ifrri >Mpf aun We<i-
uaambura; Ifeifenkopfformaunl'sam-
bara, div zum Verkauf in dan Wa-
digulaad be*timmt Uti SCigareiten-

B^an »na dein obaaaB LiMBflantal
9M. VTalfa aua Bohr dar fronte-
Indianer, flran Cbaeo; Rbhrenpfeife
aus Ilolz der Hataco-ludiiiner, Gran
("T»ri(><)-, Hlnt-Ttfit •infr RMirt-npfiMf«

der Mut iicr IniUiiii^r unt I'M'k'l aim

einem Stück kninbnxse; Kdhrenpfeif»

tm Bote der Cborole-Iudianer. -2 Ali-

lliM. 2B4. RöhreDpfeifv aua Hobt der
MalarCO-lDdiaaer; BAhranpfcU* au»
Bola dar Choroto-IodiaiMr, CAMrild.

;

Winkelförtnitie l'foife der M8t«<'>>-

Indianer; K<>lirenpfeifen aua Ton von
Rio Grande do Sul; Monitorpfeife

A ll Meli/ der Trbuelcben, Patagonien;
Rubrenpfeifen aua Uulx, Uupa-Be-
tarvation; PfaiCi Mia Main, Clark
Oounty, Ohio iti. VObranpfeife aa«
Holz und Stein (Kauchkopt), Hupa-
Uenervation; Hohrcnpfeifp nu» Kup-
fer, Mouud Wolfe Piain, Uhio
Neuer beim Dierbrauen (Oetafrika)
.i.->H. Schnbbolz für Töpferei; Hand-
mühle; Moraar; llaudMcher; 8p«ieen-

(leckel; Anfliängegettell für ÜpeuMo;
Biarfllter, vor dar Bfttia aiw «iaaB
Stock gestülpt vwi all WiftiluMW-
•child di)>Deod; Retuntajx'-he; iJlrm-

kbrbchen; Fischreufte (Oitafrika) 35».
j

Kisrl.hf.-kl'
-.

J^/tirnllfiihrnliL- ihlr.-h

ein Sl.iull.h.lt : Sii;ill:e> h-| -. H;iniä-
|

sctiieuder; Bienenhaus; bcli irlit«! ;

Baumrinde; WiuMnicliöpfiir .
K .kiK

reibe; Kopf eiuw Uluguru - Herj;-
|

laltiverseiobni» «tea XCIII. baadea.

I

Hockat; IMui«pfbibaikaMofaaa; Hols-
«clnih; Drillbolirar; KadelboIiTar;
Winkelmaß; BlaKebal);; Wanerpfeife
(0«t«frik»> .11*0. Ulawbalg (OMafrika)
361. Cayun« 37T. C'aya^-HiktMa 37B.

Wulfen und liippamebmnek dac
Cayuit» St».

BOehenchau.
Aiiiiiiid-<'ii, Die XonIwir«t Pa«»age 114.

.\rnnji Kl !)'»rtnr I'nn Rn^tilfn Atiiando

Arldt , Die Entwickelung der Konti-

MM« Bod ihrer Labawelt 3m
Arnaud viid CortSer, No« omllnü natia

rien« 2*».

Arrheniu«, Dan Warden dar Welten 33.

Barrett, The Ethno-Oeography of the
Pomii 29».

Harzini. Pfkiiivr -l'nri« im Autonwbi!
M

B«U, l>urt;h dm Wiiften und Kultur-
aMttao Syriaaa

Baratilaia, JiMiadia fotiobwflrMr aiwi

BodamarMB 9*i.
VMriMm, Dia BoUtbantaa und Hob-

^rllte der Ivetten. I, Tail 81.

Blum und Uieae, Wiv emehliaBM «ir
«nrere Kolonien 113.

H ^«he, Tierbucli. 1, Bd. 14«.

Brey «dg, Die Völker ewiger Lirsait.

1. Bd. 1««.
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12«.

Byrniii, IVtit .Isp deviendra grand S2.S.

CleiliHtiZ. Si'hlc.i.Tls n;u: u::.l lütr) .14
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Delafi ^v, I.t» frontifTOT 'Ii- I.a Cöte
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dan 179.

Die Juden in Üaterreich 'iil.

IHenar, Baiia ia daa iMdorso Haiiko
»4.
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Kbuer. ( ie'.^'i :lJ•l'.i-^hL lliuwei^c iiw:
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der KxpedltioD — Boeh China und
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225.
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tertiimer 81.
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IT«.
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Friederioi, Die Schiffahrt der Indianer

Friedli, BärnduLüch al.i Siif«'^'fl ht^mi-

achvn Volkatums. 2. H«.l Sv

Frobeuiu«, Im Schatten de« Kong»-
atantai 17.

OalUaiii, Haut aaa A MT*-tf—*• 17.

Oayei, Im ciTillaatiqQ ^wrwttlqn«.
2. Aufl. ve.

Gebring, Indian W9,
Geinitt, IiMidaalnuKta van ICMklanbnrK

(i<iix.-hi..'h, Biugnfl» dal Dr. Badnlto
Philippi 33.
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QttutlMr, Oeqnnpliiacba fltadian St.

Hamhftteh, WuTola und Aua SS«.
tlaaaert. Die StAdte geiigraphluch be-

(racbtet 258.
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Uettner, OraniiiagB 'der Utedackondr

IS.

Holm, Aiu Mexiko 17.
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Volkamedizin 3i4.

Huntington. The Putae of Aula 241.
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liakowitz. Die AlfanBoca dar I>aiiai|iar

Bucht M.
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Kkridruek aiu Daah Übtrainkunit mit der Terlagshaadlaiig ge«latWt.

Der Fischfang bei den Indianern Nordwestbrasiliens.
Von l*r. Theodor Kooh-Orüuborg.

,Di« Fitchc dea Amazonasgebietei kann man nicht

energisch genug als die »Conditio sine qua nun» des

indianiiichen Lebena bezeiobneD." Dic«o Worte Martius' )
gehen noch heut« für den oberen Rio Negro und
die benachbarten (iebiete.

Die TerhiltnismäOig starke

Indianerbevölkerung Nord-

weiitbrttHilieus erwirbt

ihren Lebeniiuuterhslt in

er«ter IJnie durch den

Fikchfang; die Jagd tritt

dagegen sehr zurück.

Der obere Rio Negro
und «eine großen Neben-
flütae, besonders der

Caiary-Uaupes, sind »uUer-

ordentticb reich an Fischen,

die da« ganse Jabr hin-

durch in beständiger Wan-
derung IvegriiTen sind und
dadurch manche ansässi-

gen StAmme su aiiieui zeit-

weisen Nomadenleben
zwingen. Zur Zeit des

niedrigen WasHerst^tiideü,

in den Monaten Dezember
bis Marz, wenn die klei-

neren /uflüsse fast aus-

trocknen, ziehen sich die

Kibche in den Hauptfluü

zurück und halten sich an

tieferen Stellen unterhalb

der Stromschnellen und
Wasserfälle und in den

zahlreichen Lagunen auf,

die mit dem Fluß in Ver-

bindung stehen. Dann
Tarlo-ssen die Indianer ihre

für die trockene Jahreszeit

weniger günstig gelegenen

Dörfer und begeben sich

mit ihrem ganzem Haushalt, mit Kindern und Hunden
au diese fischreichru l'lütze, um auf Torschiedene Weise
der willkommenen Reute nachzustellen. Rasch sind aus

Stangen und Palniwedelu leichte Baracken errichtet, und

') C. Fr. Ph. von Martina: B*iir*ir<- xur Klhn<>gmphie
Amerikas, zumal Urasilien«. Leipzig 1B67, Bd. I, B. 6i)i,

>'n>Dote.

UUbiu XUUl. »c. I.

Abb.

reges Leben herrscht auf den weiten Sandblnken , die

der zurückweichende Fluß entblößt hat. Frühmorgens
fahren die einzelnen Familien in ihren leichten Einb&umen
auf den Fang und kehren erst, wenn die Sonne im

Zenit steht, meistens mit

reicher Beute in das Lager

zurück. Die Fische wer-

den zum Teil sofort von

den Weibern zur Mahlzeit

zubereitet; der größere Teil

aber wird auf großen Urat-

rosten aus frischen llolz-

stäben über langsamem
Kauer konserviert, um an
Rugeiitagen , die tu diesen

<irgendeu selbst in der

Trockenzeit nicht aus-

bleiben , als Nahrung zu

dienen. Ist der Platz aus-

gelautet, so zieht die ganze

Rande weiter. Durch-

schnittlich bleiben die In-

dianer «0 drei Monate auf

der Wanders«haft Viele

große Ik'ijüa (Mandioka-

fladeu) werden zu diesem

Zweck gebacken , getrock-

net und, ähnlich wie Fa-

rinba (Maudiokauiehl) , in

tiefen, mit grünen Blättern

ausgelegten Körben dicht

aufeinander verpackt , als

Proviant für die Sommer-
frische.

An zwei Flüssen traf

ich während meiner Reise

solche fliegenden Sommer-
lager, im Dezember 1903

mehrere Lager der Katapo-

litani (.\ruak) etwas unter-

halb der Mündung des

Aiary, wo dar If&na «in Netz von zahlreichen Seen

bildet, die wegen ihres Fischroichtuuis am gauzen

Fluß berühmt sind, und im Februar 1905 einige Lager

der Tukano in dem flachen -Seengebiet des unteren

Tiquie. Der au FAllen reiche, meist zwisoben hohen

Ufern dahinatrümende Uaupes gewährt seinen .Anwohnern

zu jeder Jahre-szeit genügenden Lebensunterhalt, so daß

1

Hadlienl (Kaua-tapayo) mit Bogen und Fisch-

pfell schleBeud. Klo Ai*rv.
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S Dr. Thtodor Koeh-Gniaberi;- ß«r Finchf«

•i* M DMht sttig hftb«D, ihr« wohlg«baat«o Miüolus*)

SU T«rlau«i.

Ißt dem Mäkttm liaieiHin dme B«faiii«ft folgen

di« FImIi« dem iUigtitdm Wuter und kebran je nach

Üir»r Gewolinheil teils uinii'lli. tv'ih in gnißi u Scliwf>iiiii>n

in di« höheren FluDgabifite zurück. Wihrcnd moiucr

zweiten Reise auf dem Tiqui«' (Februar — März 1905)

fttbnn wir eine« Tag«» lAugrru '/.v\t durch so dichte Zilg«

TM AlvU-FItshtllf dal deutlich claa scharrende Geräusch

n TCTiMbBHi mir, mii dem die Fische die Boottwtnde

•tMiftia. Du BfldiWMmr daiurt im oberen Rio Negro

md mAmb H«bwilaMn in dar B«f*l von Min Iii« Juli.

Vi« Meinerni 2ii(lAim, die naiteiH «iiw eterke InAsner-
bevölkerung t»bini , ffllin-n jetat genUgetuI Wasser, um
anch gToC«n I'ihchen den Aulonthalt in ibnuu zu oruiög-

lieben. Der Fischfjiiit; liefert reiche Krgebni.'.^t!. Doch

der Flnii steigt höher und höher; die Gewässer orreiclieri

die Kronen der hoben Uterbünme; sie füllen von neuem

die Seen, die in der Trackeoseit teilweiae su stinkenden

Herlatea herabgMonlnn aind; eie Überfluten die nie-

drigaa Ufer and vanraadahi stondenweit das Land in

emeo rieiigaa Waldeae, ta dem nah die Fteehe ver>

Heren, sicher vrir den Verfolgnngen des Meiisclien. So

gew&hrt die Natur in dieter Periode, die in den Iiidinner-

dörfern h.iudg .Schmnlliati« KücliLUimcistor" bcin läUl,

den FiHoheD die nötig« Scbunseit. lu ihren unzugäng-

lichen Schlupfwinkeln aetcen sie in aller Ruhe ihren

LMeb ab. Die Jnnge Brut findet Qbemll genügende

Nahrnng; sie kann sich in MiiCe entwickeln, so dall sie,

mut mit dem ESntritt der Troekeiueiit die Gew&ner in

ihr altet Bett stuHekkehreii, dem iHereB Geooeaen folgen

kann.

Der Indianer Nordwestbrasiliens f&ngt die Fische auf

»iTSchifdene Weise. Gewöhnlich schießt it sie mit

Bogen und Pfeil. Am frühen Morgen, hautig «icbuu

Tor Tageeanbrnch, ffthrt jeder Familienvater im leichten

Kamt, Ton seiaem kleinen ^bn oder einem jQngeren

Freunde begleitrt, Hf den Fischfang, am fOr die tilg-

liabe lUiiliaH in aoMiaB. Qtgui Mittag kehren

zurliek. Sud aie «rfelgraMb gewaaaft, a« liftrt man ne
schon von ferne lachen aad plaadem. Stolzen Sehrittes

kommt der glUekliohe Fitober Aber den großen freien

Dorfplatz. Auf der rechtun Scliultpr htilt er wagrTocht

Bogen und Pfeile. Von dem l'!nde des j!of;pnfl liänct an

einem Sipo-), der durch Mnul und Kicmeti gelit. ein

dickes Uandel Fische lierab. Die Linke führt bisweilen

•ine kleine Flöte ans Hirschknochen zum Munde, der er

adirillo aunotone Woiaeo entlookt. fieittUigo Worto
der Fhman vnd dar Allan, die sa Haoao gobUeben aind,

empfangen tbn, und die gelkngeDon Fiiche werden eifrig

kommentiert. Ist «r aber erfolglos gewesen, „pan('>ma'',

wie es in änv ..lingoa tferftl" lieiÜt, liimn uchleiclit er

sich womöglicli auf ('uiwegeti in da> linus, tiiu deuj gut-

aaQtigen Spott der anderen zu ent.>^Hhpii.

l^D Tom Kanu au« Fische xchieüender ludiauer ge-

währt einen Oberaus malerischen Anblick. Im Heck
dea Kaada aitst der Oefifarte, der dw kleine Fabneqg
nül kram baoorUmran SeUlgen aoinas braitan Pnddof
mdera woitertreibt and inglaieb atanart Tom atakt

der Schütse, Bogen aad PfeB aekuÜgereeht in den
Htndei« lialtend. Jede Muskel seines schönen nackten

Körpers i#t in I'rwartunir gestrafft (Abb. 1), und s«U«n

enteilt ein l'feil der Svhue, uhue »ein Zip! zu crroiohLUi.

Oft habe ich die anßerordentlicbe Sicherheit bewundert,

ndt der dh ladianor die Flaaho, die ein «ureiilisehes

') ,M:iinkü' iai ein Oemalndehaoa, das aia gm» Darf
repräsentiert.

*) Sebr alaetlMlie Hehlfagpflsnae, die nun Iladen be-
nutzt wird.

ng )iei den Indianern Xnrd westbraailiens.

Auge in dem duakela VVaaaer der dortigen llftsae kaum
«rlnoBon koanlOk not diaao Waiae erlMataten. Der Pfeil

wird ««« knraer Batlamaqg direkt aal dfo Benfe eb-
geeoboaien. Um die SbvUenbrvdiang ni bereelinen,

taucht ihn der Schütze von Zeit zu Zeit in dag Wasser.

Heim FiachMchieCen bult der Indianer den Dogen
mehr oder weiiiper senkrenlit vor aioh, visiert stiLurf über

den Pfeil, 2iobt die S«btte ruvch uu und laüt sie mit dem
Pfeil fahren. Das Pfeilendc hftlt er mit Daumen and
Zeigefinger der rechten Hand, während sich die Übrigen
drei Finger einfach wider die Handfläche drücke». Der
Pfeil Haft Maka vom fiogaa swiaebeti Daumen and Za|ga-
finger der Kaken Rand. Der Zeigefinger wird etwaa
liher den Pfeil gele>,'t und ffilit ilini die aioliere Tüchtung.

Iii« Qbrigen Finger halten den l.fn(,'i-n, der «ich huiui An-
ziehen der .'^eiiue wider den Hullen der Hand preUt.

Der 1 Baumen liegt entweder der Läng« nach am Bogen,

den er spannen hilft, oder er unifaCt dan Holz (Abb. 2a
bis d). Eänen Sehatz des Handgelenkes gegen den An*
prall der Bogensehne gibt es nicht.

l>iaae Ait dea Fiaehlaagi ia( die edelste and auob
die iMfiebtaate. Sohon die Ueiaen .lungen fibea ateh

darin mit ihren Miniatnrwaffen. Tl.iuiif; i^t cd für den

Reisenden eine Quelle de» Ärgers, wenn die Ruderer sich

vviihrend der Fniirt von ihrer dafdleidenHchaft hinreißen

lassen, auch wenn Jiie nicht Hogen und Pfeil zur Hand
haben. Itesonders an Sandbänken und seichten Stallea

wird in dem klaren Wasser jeder Fisch beobachtet und
besprochen. Den rechten Arm ausstreckend , schnippen

die Rnderer mit Daumen und Zeigefinger naeh dem
Fiaob bin, indem aio od dio Bewegung des Bogeaaehiaitena

nachahmen. Das trigt nntttrliah nicht aar Sebn^igkeit
der Fahrt bei.

Auch der roiie M^ikü, der kein Heim und kein l\;inu

bat und die Fiilssci scbwimuend oder durch Furten

watend passiert, stellt den Fischen mit Pfeil und Bogen
nach, nm sie nachher am Feaer gebraten mit den Früchten,

die ihm die Bäume des Waldes liefern , zu verzehren.

Während meiner Reiae nnf dem Bio Caricoriaiy, einem
rechten MebenflnB dea Rio Negro, deaaen Dfar diaoem
HelotenTolk als Schlupfwinkel dienen , fand ich eines

Tages ein frisches Termitennei^t ho an den überhängeii-

lieu .\hI einna r ferliaumea pohunde!». daü ee, den Wasser-
rtpiej^'pl herulirte. W mir einer meiner Ruderer, ein

„zahttier" Makü, erklärte, diente dds kugelige Nest Seinen

wilden .stammesbrAdem als Köder für Arakü -Fische*).

Der Schatze reitdigt sich dahinter im Gebüsch. Kommen
nnn die Fiaoba, um naeh den Leekarbiaaen zu aakaappaa,

ao tallaiB aie dem aidieraa Pfeil tm Bautai.

Aaeh aftobtticberwefle wird den Fiaoben mit Rogen
und Pfeil naofagestellt, wt« ieh bei den Kaiapolitani (Aruolc)

Liin uiittlcren I^'jina beobachtete. Der Pfeil, der dnhei

7.ur Verwendung kommt, ist im Gegensatz zu den ge-

wohnüehen Fiüdipfeileu auffallend kurE. Meiin- Sanru-

liiug enthiill i>iu«n solchen Pfeil von nur 104 cm l.,änge,

während die gewöhnlichen Fischpfeile 1 69, 1 75 bis 1 97 cm
Imm aind. Bn dieaer näohtliohea Jagd hält der ladianar

in der reebtan Hand die Fa<Aal, in der linken den Bogao
nad aiebi Sehne und PttW mit dem Munde an; daher

die Kttne des Pfeiles, nm sicherer abschieOen zu können
(Abb. 3o).

Boffftn iiriil Pfeil am Ii;:inri '.iiid l'auj)«» »iud gerade

keine Meisterworki' diu Kun-,1 fertigkeit. Der Bogen, der

auch y.at Jagd auf Vi<>rfütiier verwendet wird, ist durch-

schnittlich 175 cm lang, aus einem dunkelroten, schweren,

woUgegiAttetan Hnls gearbeitet, dem ,paa d'aroo" der

Teciima »jjw.
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UrAsiliitDer. Die Iiim iiM-iU' iüt mehr oder weniger kon-

kav, die iUiLiiMc iiioisl stiirk kouTex. Ik-r uiittliTc T,-;l

bat einen Umfaaf; von :i bis 6 cm. Nach den Kixlen zu

verjüngt .lich der Bogen alluilihlioh und lüuft scbliclSlicb

in I bis 1'/, cm lange, (stark abgesetzte Spitzen von
kreiürundeni Querschnitt aus, die das Abrutschen der Sehne

vwbiDdera iqUol, Di«M ist BwaiaUAhuig und vird, wi*

lifl Sohottre, »ut dam naektoii ObarMhank«! mit <l»t

flachen Hand oorgfüliig ^t ilr. ht. Sie besteht güwöbnlicb ,

ans den Illattfasern der Kiiruii 'i]iflttnze*), bi.sweileu «uoh
J

»''.1 lir'ii (^'Itjicbftill" M.'lir fcBlcn l-u'iiji ii tii-i- l'.ikuiupalnie '), :

bei den Tukano am litjuie fund ich UügenaehDeo aus •

Wie alle l'fpile ani I jiiiii iiini L aupes und in den
iiiK'li Niiilifii iiml Si'ifiii iiiii limiiclibftrten Gebieten, kü

haben auch die Fi^cbpiuil« keine [• iuderun^. Sie bestehen

aus einem KobraeliaH mit eingefügtem llolzstub, der etwa
'

, bis V« gßima Ffeil«« milSt. In diesem Sttb ia(

die mdateu aehrita «aenka, mit einem WidarliakaiB var-

aahaua ^pitia Waatigt {iMt, $o). Bai dam StAmmea Mi
dan oberen FlulUiufan, die fernab Ton allem Verlehr mit
denWeilieu wohiif ^i, t.n-.i^ ich noch Fiscbpfi.-il<- inil ^[ itzen

aus Knochen de« UitiiigudonfTeu '') in derüiilbuii Aufilüh-

ruiig, wie sie die Kisenspitzen zeigen (Abb. 3 b).

iuu Fisch|ifeU wird «ut folgende Weise hergerichtet.

Bcgaii« oad PMUuttiuy bei im bdlaMn lariwaatbrMllla«*

dnem aobmalan Stratfan Baambaatea, der unmal sa-

a«irir:icrii;in!t i-lit w.ir. Vermittelst einfacher Schleifen wird

däo Sl-Lhi« ubti iii>- iMiileii df« liugen.t gehüugt. Um
diesen .Schleifen «-iulii fu^tunMi Ihilt zu gewähren niid zu-

gleich dem .Vuflösen der ftciiiiur vorzubeugen, trä^i 'Iii- f

an beiden Enden dicke Knoten (Abb. 3a). Will uiau den

Dogen spannen, so stumiut man das untere Ende auf den
Erdboden und biegt das Holz, indem man dab liaka Kua
widar die Müto dea üogana drOelEt. Darauf nimmt man
dia obara Sahlailla ab, dnbt dia Sduur atwaa anaammen,
irodiirali man aia varkflrsi, und btogt ala wiadar ain.

*) .Kuriiuä' i>^t <'iri>- iilnitpSanM (Bronaliaoea)) denn
r«stc FaM-rii «lit- imiiaiii-r sum Blo^, rmsebattreii «ad

anderen Arbeiten verwanden.
') Antnicsryujn.

XCUI. Mr.l.

Ana dam obaren Ende das Rohraebaftaa wird mit awai

Schrü^chnitten eine tiefe Kerbe lierHusgeachnitten und
der laug zii^espit/te Holzstab vorsirhti^ eingebohrt, wo-
llt-: (Ins Ende des Rohren. iLiiuil tiirl'.t. jiliilzl, vorher

oviaorisch mit einem Fadeti f:>t inii>i l,iiiirt wird. Eine

itarke UmWickelung mit gepicht i^in K uniuifiuiin hält beide

Teile zuaamoieu (Abb. 4a, b, c). Dann schneidet man
aus dem oberen Ende dos llolzstabes zeitlich ein kleines

LXDgwtack baraa», ao daO ain« acbmal« Rinne gabildat

wird, seist dia mit einam Widerhakan Tersabana, aiaarna

»Spitze mit etwas Pech dort ein und umwickelt die Sudle

wiederum mit gepichtem Kurauäfaden. Die Umvtickelucg,

die noohmaU mit Paeh diabt ttbaratnehan wird, umfaDt

') Lagotbris «Itvaeeus.
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Dr. Theodor Kocb-Grunberg: Der Ki«ebf»Dg bei den Indianern Nordwestbranheu.H

auch einen Teil der BnenaiHtsa D«a untere dttnoe Knde

der Eiaenspitzo wird bakraartig abwirta gebogen, tu daß

ev uiiK'ri /.w.'iten Widerbuken bildet, dw «Ul dfT Umwicke-

liing herrurrAgt (Abb. ö», d, e).

u i
a Ii c i s

Abb. s. Bogen nnd Pfeile aan Nordwei«tbra»llien.

a Vi« Vit b Ms e '/< oaL Gr. (KAn^l. Uiueuia (6x V«ik«r'

kund« SU Btriii»; SaipmiMf Xedi-GriabifE.)

Anah di* Kuoelianq^taati lubtn man WidtriiklMii,

dar «nfacli dudwoh hMfMtellt wird, dslt mm «ia gf
Mbwafftoa, »n baidra Rnd«B zngMpitstM KnoehaiMtfloli

in (lif niiiiir l'f'jilLulzc^ I-Ji;t und ebenso umwick<'It

und rerpicht , wie wir es bei der EiseuapiUe gesehen

haben (Abb. b, e). DaiWM noht nM» daaüu^i dftfi

die urspränglicbsSnoehtupitM, di« in dieiar Aittfllbnittg

aber den größten Teil des tropischen SQdamerika Ter-

breitet ist. fftr die Form der Eiaensipitse beatimmand war.

iJie luM-rinpitzf n werdoti mjiNHCuliiift im Aualand lier-

geetelit und von den Händlern und Kautacbukaammlttrn

als liezabliing fOr RndwdiaiMU vad kimIm« Arbaiton aia-

gefübrt.

Die gawAhnlieben Fiiusbpfeile sind am Handende in

•mlaebar WatM mit gepiehtam KnnuifKdeii amwiok«lt>

Bm dam oben baaebriabanaa kanan Pfnl, der cor nKobt-

lieben Fiaobjagd verwendet wird, ist in das weiche Mark
des Rohre« ani Handeode ein Holifttift getrieWn , der

etwas hervorifigt m:d «iiio !• adi-iiuujwickL'hitig trAgt-, die

ihn zugleioli mit dem Rol<re vi^rbindet. Dadurch wird

verhindert, daß die ZftUne de« Schützen, die den Pfeil

fest fassen niassen, uni die iiebiie aniuaiahan, daa Rohr
zersplittern (Abb. 3c). Eioa Karb« sn Baadanda tahU

bai aAaitlifihaD Piülao.

Bat daa Tahdaa daa natarea Apiporft arwarf» iah

7.\\ci Pfeile, deren Typen ich am (Juupes und I^inu nicht

aiig'ij '->^en huhe. Der eine besteht au« einem 112 cm
langt n itufir^chaft, in df~-eti .ib.Tf." l.mi«' mit der üblichen

Kuraua?iidKnumwickeluii)j zm«! 21 om laug* Holz'>tiibe so

«nagetrieben »ind, daß »ie gabelförmig auseinanderstebeu,

gegen da« Endo hin aber durch fiiicn .«rbnalen ÜMt^
streifen zusammengehalten wi-rdcn. In «-iuu Rinaa an
der Innenweite dieser Stiibe sind dünna Kiaanapitaaa vaa
6' 2 cm I.nuge eingefOgt und dnreb aina 3 bia dam braita

Umwickelung aua stark gepichtem Eurauntaden mit dem
Holz verbunden. Die Kisenspitzen trugen am linde je

einen iincii iiin-n i.'ei iriitet<-ii W'iHerliaki>ii. Auch (iif.ser

Pfeil l]at weder N iederung noch Kerbe, bm Uandeude
trägt eine sorgfältigere, 2 cm breite Umwickelung aus

Eurauiifadeu in zwei Schichten , ringförmig dicht neben*

eitiaudur und kreuzweise Qbereiuander gelegt (Abb. 3eX
Dar »ndara PfaU iat aia BarpunanpfaU. Er baatakt

ans zwei bawagliobao Taflan and bat aiaa Gaaimtllaga
von 153 cm. In einen 125 cm langen, starken Rohreebaft

ist ein in der Mitte spindelförmig verdickter Holzstab

von III cm l.uuizt' Fast eingefOk't 'uu! nit gepichtem

KurHuafmieii uuiwickelt- Dieser lioinüt^b tragt einen

2 cm hoben hitlzerneu .\ufsatz iu der Form eines um-
gekehrten abgestumpften Kegels, dessen Grundflache mit

einem nicht sehr tiefen Loch versehen ist. Es dient

zur Aufaabma ainaa swaitan Hobatabaa, dar mit dam
Rohre darcib aiaa Uaga, maiattfihaiif aaa KuraaAtaaara
gedrehte Schnur Terbaadan iat. Um das .VufspaKen daa
Holzkegels su Terhindem, ist er in seiner ganzen Ana-
duLtiuiiy mit gi'jKoktcm Kuriui.ffaJcii U^^t utn'wickt'lt. Diu

Yerbinduugciiciiuur ml noch iii eater Breite vtJii ääcui

um den Rohrscbaft geschlungen. Das Material für beide

Holzteile ist dasselbe wie fär die Jagdbogen. Iu den beweg-

lichen Holzstab iat eine 3 bis 4 cm lange, eiaerae Spitze

ia der flbliobaa Weiae eiagafügt, dia am Ea^ swei aiah

gagaaflbar atobeadaWidanakea bat, ISa dritterWider»
bakon ist dadurch hergaataUt, daB daa «ntera Ende der
Risenspitze hakenartig abwlrta gebogen Ist, wie wir ee

Ihm lirii K'-^^-'hnlichen Fischf fiilr'ii ^'i.'m<1i< ii lisbcn. Fiede-

ruug und Kerbe fehlen; um ji-iiocli dum l'/jcra breit

mit Kurauäfadeu umwickelten Haniit-'tide größere Festig-

keit zu geben, iat ein Hotzstift bis zum Ende des Rohres

eiagelriÄea, dar den eont<t von dem weichen Mark ein-

gaaoaimaac« Raum vollständig analoUt (Abb. Sd). Trifft

Btta aia aolebar Harpunenpfail dia Baata uad baltet ia

ibr, BO iSat aieb dar aar Üdib aingafAgta obere Holsatab

von dem flbrigen Teil de« Pfeiles. Der Rohrschaft dient

als Srri',viiiivni-i , um dem T '.-iclicr di,' liii."htiiri^; iiii/iigeben,

die daa (liebende Tier eiiiscblAgl, das itu der abroUeudeu
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Schnur Isicttt eingeholt Warden kann. Diese Uarpuneo-
pfeile werden xur Jagd »uf groll« FiielM, Sonihiu*),

Pirfthibk") u. a., erwendet.

Ton «röem Kaeretü am Yapurii nahe der Mündung
dM Apaporft erhielt ich ainoa woit ftbor in. hohoii,

•tarkMi Qiid sorgfiltig gearboiUloB Bogon »v» bellbr»uti«iii

Kols nebat cwei Harpunenpfeilen in der oben !ii>:-r!)i-iü-

benen Aiisfährung; doch waren die«© Pfeile mit cmi r

doppelten H'JilL'ruiig vithüIh-h und trutfMi Kurftirifml-üi-

Umwickelun^ in jji'-ciHnaok'.-ül;-n Mtistfüi, Leider wur-

den mir difse iictfiesHunten Stucke --i)MUer ftof einem

brotilioniiivbeu Amazona»dampf«r ge«(ohleQ. Sie dienten

cor ttgi auf Tartsrugaachildkröten "), an denen die

GowlMOT doo YojmrA nidi sind, and wurden nneh wfth-

md moiiior Reim auf di«»om gawaliigan Slron« von
meinen Ruderern dazu verwendet.

Dieae Jagd erfordert große Gewandtheit und Treff-

«icherheit, da der Torgeatre«kte H<iN iiii<l Kopf, dir ul.oin

von dem scbwimmendeu Tier über VVae&er bichtbar wer-

den, ein gar kleinen und unsichere« Ziel bieten. Sie

wird an ruhi^'en und sonnenklaren Tagen in stiUon

Buchten und kleinen Lagunen auitgeübt, wo die Tiere

•mIi Jb Wnwer tunmeln vnd aish »n dem Uferaohilf und
nannigfaeben Rrtntern gfltlieh ton. Wie beim Fiaolie-

schießen atobt der Schütze aufrecht im Vorderteil dea

Kanüa, das Ton seinem Gefährten vorsichtig gelenkt wird.

Nicht die geringste Bewegung des W»ii8ers|iii-f,'i l-) tut-

geht «einem scharfen Auge. Schußbereit liegt der i'feil

auf der Sehne; denn sobald das Tier den Kopf aus dem
Wasser «treokt, um Luft lu schöpfen und nrich -ieiiii ii)

Verfolger auaauBeliaueD , muß der Schutze dcti Angcti-

bliek benatMB nad den Pfeil entaanden, der »iob in

degsntor Knire auf SSd bartlionilrt.

Auch die«e beiden Ffeiltypen des Yapur4 haben noch

ihre ursprüngliche Form bewahrt, nur daß an Stvllc der

Knochenapitzen solche aus Kisen getreten aind. Wir

kennen zweispitzige Pfeile mit Knochenspitxen aus An-

deren Gegenden und die Harpunenpfeile «iud iu der-

•elbeo oder ähnlicher Ausfährung, zum Teil noch mit

KnocheDspitzen bewehrt, ikber das gnnao tropische Sod-

«narilu, von den Indianeni in Onajana «nd am Orinoko

Ina tm da» Stlmmon doa aBdItekon Haito Oroeao, ver-

breitet").

Am Ifüna und Uaap^ fehlen die Ilar|iiui<'n]ireile.

Zum Fttnj; Jei j^röIIfriMi Fische, wie Pirahiba, Sorubitu,

.Stai'lielrnohcn
, Tukunan' Trabira'^), Akar» '*) u. a.,

gfljrrnii ln'ii tiie dortigen Indianer einen starken •'^peer

von einer Form, wie sie meines Wissens bii>her aus .SQd-

amerika nicht bekannt war. Ks ist ein Dreizack , dur

dem Attribut PoMidona nie Modell bitte dienen können.

Daa 179em lang» Exomplar moiner Sammbrng, daa loh

*) Platy«tuma apvc
Bagma rttlcaUua» Knar>
Emy* amaaimiea.
Vgl- r. Klir.-nr*ieb: itur Volherknnde

U*>Ben und Pfefl

HHr[)Uii<-.

Beitrug.'

llraill1l«ia"'(Berliii IHStt), a. M, Pi^. :Wc.

der Yamnmadi im Hi i l'urfiü: zwei»pitzij.'
'

• Vgl / ihli h • tlarpiinfniifttilti «u.« ilfr Snniiiiluiig

<l*i- hniil*rtvclnjmburj(k vom Orinnko und «n« Hritmi h Hunyana,
Joe<it9 au» Suriimm im Krmijjlii-lK'n Miiwuut fiir Vr>lki'rkun<l<'

zu U«rlitt. Vgl. »uUrrdctmt Kverard F. Im X'liuru; Amou^
tbe Indiana otOniaoft (Iumdon IMS), 8. SS» bii SS», F«. >, 10.

K. T. d. Steinen: üntur 4«n ICatnrvSlkeru Zentralbraellien*

(B»rliii 1894), a. 4S4, 4(if> , X\,h. i:i7, : Harpuii.inpf.'il der
Borijrii. Mai Bchiuiiit; Indi.in'Tstudit.Ti in /iiiitr.»llini«ilii^n

(Ucrlin IttO.'i), S. 11*7 bl« IHK, Fi/ "1: H»r|iUUttn|if<til d.-r

(a»ti'> mit Kuocheiis|iitze. Thi ' .i i K i(.'h; Die Uuaikuni-
•tJtmiue, UtobUB Ud. dt (Uraunxchwoig im^, Ü, 4S: liar-

pnnOnpf«ü der Kadiuio.
'*) Krylhrtuus *a«o.

1^
^ttarinua Taratra Cuv^

squanuMitstBM Heelt.

von den Hufauleui um unteren Aiary erwarb, ist aus dem
sehr harten Holz der Paxiübapalme ") gearbeitet und
besteht an* drei Teilen. Der im Querschnitt trapezoidale

Schaft, der in der Mitte 9em im Umfang mißt. I&uft

nnoh uaton alfaaibliok apita au, damit man den Speer in

den Erdboden ateoken kann. Oben endigt er in einer

M' ji-in lun^'üii , ;tii /«fi Sfitf>ri aVifjHüPtzten Spitze. tV\e

/.u^'Ir'lcL t.l'w iiiittlpr-; Sjn'.ie rit>» jirulzdck» bildet. All

ili'.'Hc.- ,N| Ittel "t Qck sind mit Kiirau.ifiipfTii zisri (.'hunsu

iange Spitzen aus Paxiübabolz festgebunden, die in einer

5

Abb. 4. Heratelinng elnea Ilacbyrollea.

Elnnten des Ralssteliet In dto Rehiwhsft.

Mu . . Hcrstellang eines FiMchpfeile«.

Klnrügen der üfiti* in üea Uolulalij b and c der

iCawii«B>i>iu*, d and e der RiH«s|iit*e.

Abb. d. naobafoar dar BikMaal.
Hie Atarf

Vis Gr. (KUifL Mnmm fiir Valktttund* ra
Berlin; Sasaailaag Kadt-t]rilnb«rs;.)

«

Weite acbrftg augeaebnittan aind, daO aie gaboltArmig ab-

etehen. Die Abaitae des Schaftea, auf denen die beiden

Seitcn*pitzeii sitzf ii .
^ illt-n iVinf-n nincti ff>gt«r(>n Halt

gebon. Am oberen lin'.lei «int di-r l'ii'i,'iu-k Jurch eine

Schnur aus KurauafiMon: zujuninKTii/('hait.jn (Abb. 6).

Das Fischspeeren wird hüutig bei Naclit auHgeführt.

Der FiKcber hält dabei in der Linken eine Fackel aus

kienigem Hota, die ihm leuchtet und zugleich den Finch

anlookt und Uondet. Mit kräftigem Stoß spießt er die

iSenta im aoiebloB Waaaar in den Saud, legi dann die

i'ackel beiaeite. fallt voraichtig mit der Linken unter

lifii I"!s.Vi iinrl hflit üm nii rlt-ia Speer aus dem Wasser,

worauf er ihn uiit oiuem HoizknUpp«l vollends totschlügt,

'0 Iriarlea «aorrhita.
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Dr. Theodor Koeh-OrAnbarf: 0«r FisehfaDK bei d«ii ladianarn Xordweatbraiilien*.

In Fj-mangelniig «inei lolehen DreisAckn bsaiitzen

die Indianer auch mit großer (> w.i]iih}ii'i' fine zuge-

pitxte Stange. Ja, wftbrend meiner Uei«« in lien tuensi^hen-

leeron, aber «ehr wild- und liicbreicben Kiuüdeu de«

oberen Uaapes maobta (ich einer meiner Ruderer, ein

HÜDfikolo '"), einen Fiiallipeer ans eicieui .liten Ki^ten-

ugal auraeht, dam me snnhlrfia und mU gapichtan

KoTMiaMw t» tim* Steng« fa««d. IfH iimm pritoi-

tävni iMtranent erlegte er oittes in dem Wogeowlivall
der dortigen flachen Stromscbnelle etne ganze Anzahl
^v<iijcv ycti war /.!!• l'fiku' '!

i'.iiie »eitera Atl de* I^iiizciii^i hfnnga ist Ana Angeln,
da» bei den Ton mir besucli*en Mäinnien eiiip ifroüe

liollc spielt. Man darf wohl j^tri al» üicbcr annehmou, daß
die .\ngel im Gebiete desi Aain/'inenstrotns erst durch die

£arD{iSar eingefQbrt worden ist. Die Steineneehen Eipsdi-

tionaD haben am oberen Xtngü bei gftnalieh unberllhrten

Stimmen die Angel nicht gefunden. Diese Indianer

wußten mit den Angeln, die eie im Tausch erhielten,

drille unxufangeu und mußten sich erst von den Reiten-

den über den (ielirauch belehren lasten, (ianz absurd

aber wäre es, zu glauben, daß Stämme sn verschiedenen

Tritprung», wie die Pf-wohner de* Xiugüijuellgebietes, die

HO eifrige Fischer lir.d .ad sicherlich auch waren, in

ihren Ureitsen die Angel gekannt vAbrend ihrer Wan-
derangen aber nul fiaebraebaa Waanrwigen dieiee koet-

bftf« Oarlt giaaMeh vergMani htbea eoUlen <*X
Im LauTe der Keit bat der Indianer die AngelfiEcherei

Helbstjlndig ausgebildet uml zu t-iiicr erstaunlic'u is \ r>'.l-

endung gebracht. Er ki'iiuL gauau die verücLinJciitu

Köder, di<' IM Ihm iIcij Tiitchiedenen I'ischon anwenden
muO. Don kleinen »ilbergläozendeu FakU| der !<icb go-

wöhulicli im I'ferschilf oder in dam unterWaner stehen-

den Gebaeehe aufhftlt, I&ngt »an tat beaten mit kleinen

feinMi Angeln, «n die man den Leib einer Heuaebneke
gaapMULkal Dfn Angelrntn mufi «skr dftBn uad aekwaiik

iein. HAnflg eehnellt der Indianer mit ihr ein paarmal
durch das Wasser, angeblich, um die Fische anzulocken.

Leckerbissen für den sehr sch!<in<rkhaften, fetten, aber

wisKeu ÜfcrbnuitK», kluiue \V uruici, Mttilun und ibiiucberlui

laeekten.

Der Tukunarv, der im AuaMbeu and tteaohmndt am
meiateii uneeiner Fe««ila thnelt, wird «neb im dieae mit

kSaetlicbem Kdder gefangen. .\m oberen Teil der Angel

•ind rote nnd gelb« Federcbeu de» Tukan*') und weiße

Kurnuiifusern befestigt. Der Fiücher liiCt '\'.f Angel
hüpfend über da« Wasser gleiten. Der Tukunan' hält

das bunte IHul' f n i-men jener kleinen Fische, die auf

der Flucht vor iiireoi gefrttßigen Feind binreilen mehrere
He(«r weit über dtts Wasi>or springen, tehnkppi naeh der

TermeiuUicben Beute und iit gelange».

Eine andere Art dea TnkunarAtangee, die ona bsson-

deni große Kxouipliire lieferte, übten wir in den Seen

des mittleren .l<;Ana. In einem wohlbemannten, leichten

Kanü fuhren wir mit a'lyr Kuift l 's unil sclil</irtrii im

lauger, starker Schnur ein« nach der oben beschriebenen

Weise hergerichtete .\ngel hinter uns her, die infolge

der »cbneilen Fahrt auf dem Waaaer tanste. üeeouderB

") Die Hiaoiikoko, gaw^lmUeb UwAna genannt, (:e.

hSreii «ur KenUbenKruppe and wotmeD swischen Alto ITan)!«^»

lind YAjjiirj.

") rriii IiÜikUi» s|i«<: Kiu si hiiiackhafier H.-»uti(Urli mit
diokor, l,>,l<>iMili(ff I- Hunt, di'^r «irh Tornrhnilii-li in »lüni «turk
tewegtvu \Va*>">r 'I^r Scr»m»biiell«ii uml h'iilW uiifliiili.

**; Vgl. K. V. d. Steinen, a. a. U., 8. SAi a. 3a«.

"> rIeffcrfmMr: Bbamphaitm «pve.

spannend war der Atigenbliek, wenn ein großer Fisch

mit [il jtziii'ljriii l'uck antfiü. W ir ließen die Si-linnr

Tollendi« iUjiuteii, ii>:i d,1^ Tier zn ermüden, und zogen
es dann laugsam ml \L>rsichtig nn dai fittot, WO wir ee

mit einem Stück iiolz tiiteten.

Der gefräßigst« Kaubtisch, der selbst Meoscben und
Tieren gef&hrlieh werden kann, iet die Piranya**). Die

neeaenchnrfen Zähne dieeee etwn SOem langen Fiaekee

benutat der Indianer ia araprüngliefaeB Terbätaiaaen nia

Werkzeug zum Sehneiden. Daher wird auch die hebere

im Tupi^'l „jiir.myn" gci.niiiit. Iii<t l'iniriyii trctrn ttets

in großen .Scharen zu lluiidijrtt^n, ja z'.i 1 luiHrTidrii auf,

besonders in stillen Duchten, an der MiiihIhdi.' kleiner

ZuHri'E«, wo sie auf andere Fische lauern. Wehe dem
Men^'li'n, der in den Itereich ihrer /libne kommt! Die

kleinate offene Wunde — und an aoloben leUt ee eelten

bei dieeam wilden Wandeidabeii — hiokt die geft-ftfligeii

Unholde in Maaee berbet Jeder r^Ot eis StUekohen
Floixoh Ton dem Körper ihre« Opfer«, nnd im Nn iet der

Hedauei n'-w.'i tu -kuli'tti'jrt. Am Allo ['iiiipcs oberhalb

de» groLUäU l allun d«r Vtirupar;. •< .-ii-lhmii a u iromelt« ee

an vielen Plätzen Ton diesen gt fHhrlirln ii I'iscIi-ti. An
einer Stelle fingen mein Diener und ich lu eiuer hitlben

Stunde 40 GKOck. Wir wagten nicht die Hand in das

Waaaer la ateekeoi gnaohweige denn su baden. Ein

paar KnlabaaaaB voll Waaaer ftber den Körper geeohtttet,

gaben nna die notwendige ErfriadlUlig.

Rewfthnlich erlegt der Indianer die IMranja mit
Hogen und Pfeil, oder er fangt sie mit stärkerer Angel

an langer Schnur, die er mit großer Gewandtheit weit in

das Wasser zu schlendern vmatclit, während er das

andere Ende fest uro die ilaud geschlungen hält. In

seiner Oufräßigkcit verschont dieser Fiaeh selbet nicht

aeineegieieben. Daher Mraebneidet man gewShnUcb die

«rate FiranT», die man fingt und nimmt die StAeka nla

Keder fte die ahr%an. Haiataui «nwkkaltaB wir den
oberen Teil der Angel nnd ein Slflek der Schnur noch

dicht mit Messingdraht, uiiil il<n Ii Vaiü es mebrrael« vor,

daß ein Fisch, wenn wir ihn aus dem Wftsaer zogen, mit
Hoiu''!! furchtbaren Zihnen Sehnnr nnd Umanakalttng
knirschend zerbiß.

Zum Fang großer F i.ich«.», besonders des Pirnhiba, be-

nntaen die Indianer, die «obun mehrfach mit den weißen

Anaiedlara d«a Bio Megro in Berührung gekommen aind,

btswetlea die braeOiaataebe Eepinella, eina Art Kadi-
angol. Sie beeteht aoa «inem atArkcren Tku, daa an
beiden Fiußufcrn befestigt wird, und von it- iu "itii> Menge
Schnüre mit großen .\ngeln und Fleiscbstuckt a als Köder

in den I'lnU Kot iililnuij^'.-n.

l>io Mohrzubl der fruieu Indianer des Itj/ma und
Uaupt'ü aber stellt, wie wir gesehen haben, den großen

Fiecben nooh naeh der Weis« ihrer Vater mit Bogen und
Pfeil oder mit dem Speer naeh. Daher hatte iA mit

meinen adillaon gmllen Angela aua einem der evaten

deuteehen fSeenhllfte heim Tanacbhandel wenig Olflek.

Stet» vci! ni;.'ti II 'V-f-if I Ipwolüiheitsuienscbeii kl<>inc \ np^eln

für den i'zink' 'ii > Ainku, l'akii und »n'l<Ti r klcim-rnr

Fische'*) uti'i Toll iliesen wietlor i>iiii' lit"-l!iiiniti- Sr>rtc,

die von den »eiUeii Händlern nun einmal «iu^cfuLiii ist.

Noch heute denke ich an meine Verlegenheit, als mir

während meiner ersten Fahrt auf dam Tiqnii (Mftra bia

Juni 1904) die ao begehrten kleinen Jkogeln einealVgaa
iiusgin^'en. (aclilnf Mgt.)

") l'iianha: SerrB«Hlm>
") l>itii;<m gvrnl.

") ,pindä uerAkürupiara* = .Augei dir Araku* , wi«
diese kleine Anyel in der liegoa geral heilil.
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Wanderungen im nördlichen Teile von Süd-Neamecklenbtirg.

Tob Dr. Badelf PAok

Wenn man von Herbertsbfibe am die l«ngg«str«ekte

IbmI NraBMkfeabnig balnehM, imm auttlirtr and
fldlHl»r TmI von Inor iltilitlMr tat, x» b«n«rlt mftn nna
tiefe FiDnenkiing zwischen dem Schlninitzgebirge im Xonleiii

und dem Rosselgebirjife im Siideu; dio Inncl ist durt

MlMinbar in zwei Toilo getreu nt.

SiM ürt der Diedr%et« and icbnulBte Teil dar Inawl,

dum Oag» Smt SidmmikUt» Hvrdwtito bb KOnb»
tOwrwIiril» di« Aoällallv a» SeiMB^^
hm TUBk lisraai, tob vd ieb m dar Wordottknata «iadar
zum Ausj^'sngspunkta zurückging.

Am ersten Tage hatt* ich mich Herrn Rtotion«-

laiter W^gtrak angnsr blosjen , der au dor Südwest-

kdtt« in UUputür 2u tun hatte. Da« Gebirge steigt tod

$ W M. o Watlayanlsohe Ktsslom-Slation

und hier liegt au der NordontkiUle dio ueu begründete

RegieruDgantatioD Namatanai. Auf den Rat and mit der

freandlichea Unterttfitzung de« kaiserlicben GouTerneiir«

Dr. Habl nahm ich auf dieser Station Anfentbalt und
ImebtadiaZattTom a6.M&nibittaai 80. Mai 1906 dortnu

In diateB Ubnatan war iob tial natorwaga; dar Sto*

tion*leiter, Herr Woetrak, hatte angeordnet, daß die

OrtSTOmteher mir gegen die Abliebe EIntacbidignng dnrch

Tabak Begleiter lind TrÄger geben sollten. iJas Mit-

nAbmen Ton Pülisei«oidateu war in diesem Uebiete gans
unnötig, und das Reisen war dadurch yereinfacbt, daO

ich kein Zelt mit hatte und miob bauptiAcblich in den
Dörfern TerproTiantierte.

Zwiaoban dam 10. und 18. Apiril ging ieb von Nn-
aataati qnar danh die laiel Uaabair naoh UlapitUr,

Naiuatauai aus aliiu&klicb an, man kommt auf I'lateaui,

die auf weite Strecken mit jungem Rasch bestanden

sind, al.^o den Eingeborenen 711 Pflanzungen gedient

hatten; dies«» Gebiet ist ziemlich dicht bewohnt. Östlich

von Nanantonü mftndat dar Flufi Mätoehon, daa wir

swranal «baraabrittan. Anf dar HSba (etwa faai 400 a)
passierten wir drei Baobl&ufe, Matanaw^ioh, K&langar

und HatAna, die nach der Aiusage der Leute «Ue nörd-

lich Ton Namatanai in die Bucht von Ho münden. Die

beiden enten kreuzten wir knapp »n einetn senkre<!hten,

etwa 50 m hohen Abitur/,.

Zwischen Matanawesch und KitUngar rasteten wir

vor einer EingeborenenbAtte (Abb. 1), die einen nameni*

liob in d«n fiacgdArfam biafig wiedarkafarandan IjfU
rapriaantiart. Dia .Blfban «od mi dtabtam Bocbwold

«
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beitandeD. Wir folgten immer Kingeborenenpfaden, die

sich auf der Höbe hielten niid die Schluchten mieden,

,die von Geiatern bewohnt sind". Bald jennflit» de»

Ilatnna kamen wir über die Wnsacrscbeide , der Weg
führt dann den Sadweitabhang hinab. Sehr hoch auf

dem Hange liegt da« Dorf Hunubün. Viele Leute von

hier hatten schon bei der I'olizeitmppe gedient oder auf

den Plantagen gearbeitet. Kine Frau, Doxur, näht«

Abb. I. HaiiR im Gebirge tnliirheD Naboniai nnd lHapalär.

europäische! Kattun mit einer Hand>
nähmaacbine. Nach etwa sechs Stun-

den Gehzeit erreichten wir die Nord-

weatkaüte in LUaputür. Wir hatten

einen ziemlich groISen (nach Westen

offenen) Bogen gemacht; zum direkten

Weg Ton NamatanAi und der Bucht

von Uo hierher oder nach Labur braucht

man nur vier Stunden.

Wir quartierten uns in dem Hause

eines Chinesen, Siaong, ein, der von

hier nach Herbertshöhe hinüber Handel

treibt. Noch am selben Abend und

•ach am folgenden Tage kamen viele

OrtsTorateher, „Lüluai" oder „Koku-
rai", die Ton der Regierung eingesetzt

und für ihr Dorf oder ihretiegend ver-

antwortlich »iad. HerrWoittrak trug

ihnen den Bau eines Steindammes zur

Sicherung des Anlegeplatzes auf : ein

richtiger Hafen iat nicht in der Nähe,

die nächst« Vcrbindungder Itegierungs-

atation Namatanni mit Herbertahöbe

wftre aber die über Ülaputiir. Abb. 2 zeigt drei Liiluai

aus dieser (Jegcud. Ein älterer Mann wurde mir mit

der sehr gelungenen Zeitbestimmung vorgestellt: „he

'nap (von ennugh) belong long fellow coconut," er

(d. b. sein Alter; entspricht einer hohen Kokospalme;

dabei wurde auf einen Baum gesaigt, der über 50 Jahre

alt sein mochte.

Etwa fünf Minuten südlich von dem Hause des Chi-

nesen liegt eine katholische Missionastation. Es war zur-

zeit kein Pater oder Bruder anwesend. .Am Nachmittage

•ahen wir einen Tanz, von Männern ausgeführt. Manche
hatten Federn in die Haare gesteckt und ihr Geeicht

bunt bemalt. Sie tanzten reihenweise, je zwei und zwei

hintereinander, und schwenkten in jeder Hand Büschel

von Gras und Feedern. Alle liewegungeu wurden gleich-

seitig und exakt auagefUhrt. Zwei Burschen vom achlugen

Haudtrommeln. Der Tanz war lange vorher einstudiert,

und sollt« morgen auf einem Fest« in dem nördlich ge-

legenen Pul Guramut zur Aufführung kommen.

Am 12. April trennte ich mich von Herrn Wostrak,

der versuchte, »ich mftglichst direkt— durch den Busch nach Namatanäi

durchzuschlagen. Ich ging nach Nor-

den längs der Küste, zunächst nach

Pul GAramut. Hierbei ließ ich den

Kingeborenenpfad rechts liegen, da er

an der Berglehne auf und ab führt,

und zog es vor, auf dem RifT zu gehen,

das dben zur Zeit der Ebbe trocken

dalug. Dort stehen einige ganz merk-

würdig geformte Korallenfelsen. Den
äußersten zeigt Abb. 3. Die Brandung

hat den isolierten Felsen an seiner

Basis ringsum ausgewaschen, so daß

heute nur ein pilzförmiger Reat dasteht.

Auf diesem winzigen felsigen Stück

Bo<len hat sich eine Pandanuapalme

angesiedelt; das (ianzo sieht nun so

aua wie ein Gewächs in einem Blumen-

topf.

Nach weniger als vier .'Stunden

kamen wir zu dem Platze des „Sing-

Siug", des Tauzfcates. Der gestrige

Eindruck der Vorübung war viel günsti-

ger gewesen ; hier waren zu viel Leute,

Abb. 2. Drei LAUai ans der Gegend von ÜlspaMr.

die zusammun tanzen wollten, es klappte nicht, nnd euro-

päische Perlen und Kattun drängten »ich unangenehm her-

vor. Es ist sehr betrü(>end, «inen so raschen und unaufhalt-

samen Verfall von Kuustlelatungen primitiver Völker mit

anzusehen. Mir waren noch die in voller Ursprflnglichknit

vorgeführten Udsuangong- und Zangaltäuze der Mo-
numbo') in frischer Erinnerung. Bei mehreren Tänzeu
schwangen die Männer Tanz&xte in der Hand, hier

„SAbu*^ genannt; nP^''* dehe" ist die Bezeichnung für

') Vgl. Mitteilungen der Anthropolo^iscben (ie*ellacbaft

in Wien, l»Oi.
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die Holzart Der Oegenstand ist bekannt und beschrieben *),

die eine üüKte desselben ähnelt sehr den Tanzkeulen

beim l)uk-I)uk, die andere ist eine Nachbildung des

lieileB der Walfiscbfinger in Holz. Au der Spitz« be-

festigen die Leute jetzt oft die loere Mesainghülse der

Mannlicber-Patronen , all daa Wahrzeichen einen dritten

Zeitalters!

MerkwCkrdig war auch die Verauluiiaung für den Tanz:

ei wurde eine kleine Kirche der Wealefaniüchen Miasiun

eingeweiht, und dazu hatten ^icb auch die Angehörigen

der katholiichen MikKion bei Uluputür eingefunden. Die

Texte der alten (iesänge, die dieTftnze begleiteten, waren
den Leuten unverständlich; die« gind lie aber gewiO nicht

ent in letzter Zeit geworden, souderu e» handult eich

wohl um tote oder fremde Sprachen Für diese (iruppe

von Tänzen wurde mir der Name SasRiile genannt.

Die Stelle, wo getanzt

wurde, heilst Lemcsti, dort

ateht auch die neue Kirche.

Fol Gäramut heißt eigent-

lich nur eine Kokoaplan-

tage der Neuguinea- Kom-
pagnie, ein Stück landein-

wäriti. Huunngitr heilit ein

Fleck dabei, wo ein Chinese,

Keng-aeng, sein Haut hat.

Dort übernachtete ich. Ich

war Qborrnjicht, in dem
kleinen Ataphause ein ans

Kisten gezimmerteH Regal

SU finden , wo eine Menge
chinesischer Literatur

•tand, „belong man belong

long time", tiagte Kong-
eug im l'idgin - Englisch

;

es war also wohl eine Hiblio*

thekcbine«i8cherKlaKi>iker:

obenauf lag eine chinesisch-

englische Grammatik und
Hefte voll von Schreibübun-

gen. Man orzühlte mir, daß
Keng-seng eine Ausnahme
unter seinen Landsleuten

im Archipel sei, kein Opiuni-

raucher und kein Spieler.

.\m nächsten Morgen

(13. April) weckte mich der

Güramut (Holztronimel)

der neuen weiileyttuischen

Kirche, wodurch die Kinder zum Unterricht gerufen

wurden. Von Pul Guraiiiut fuhren wir mit einem Kio-

geboruuenkanu nach Kiibehan, statt den Abhang au der

K&ste entlang zu gehen. Dort wohnt wieder ein chine-

sischer Händler. F.ioen Landvorsprung qaerxnd kamen wir

Dach Kürumut und nahmen dort abermals ein Kunu. Die

Küste ateigt hier mit einer Stufe von 2 m Höhe senk-

recht aus dem Wasser auf. Es kam eine Nordwestböe,

and ich bewunderte die Geschicklichkeit der Leute, die

dos Kanu dadurch vor dem Umkipi)«n bewahrten, daß
•ie sich bei höheren Wellen gegen den der Wind- und
Wellenrichtung zugekehrten Auslegerbalken legten. Wir
erreichten glücklich eine Landung^stelle am Ende der

Bucht und gingen zu Fuß nach Kökola. Dort wohnt
außer einem Chinesen (A-Sing) ein deutscher Händler,

Deckner, der seit Jahren das einsame und harte Leben

als einziger EnropAer in weitem Umkreis« in Konktirrens

mit den chincHischen Händlern fdhrt. Ich blieb zwei

Nächte bei ihm.

Die Spreche der Gegend von Ulapotür und Labur
ist dialektisch etwas verschieden von der von Namatanii
und des angrenzenden Gebietes. In Kökola aber scheint

die Grenze des Sprachgebietes Laar*) zu Ende zu sein.

I^Kur (Kamatanai):

fmein)
(deiD)

KukoU

kaligmaräk
kaligmanim

hok
hogüm

lumök
lumüm

matigu
matam Auge

anküi^n
aolüm

lumäga
tumiim

Ko|>f

Hand

(mein)
(dein)

(mein)
(dein)

Folgende Zahlwörter gab man mir an:

ra
dmä
larün
olt

lavana bäi
bas nia ra

baJ ma dma
bo« ma lariiD

ba« inii uii

tangauD
tuniin

1

2
S

4

5
8

7

B

U

10
20.

Abb. 3.

*) B. Parkin«nn, Ini Binmarck-Archipel (ItlBT), B.

*) VgL den Verfasser* iu diesi-m Glubosbande eracbeineu-
den Artikel: .Reinen an d<!r Nurdknaia von Kuisvr WilhclmE-

Nebenbei erfuhr ich

hier für verschiedene Va-
rietäten von Tarofrüchteo

neun verschiedono Namen,
und zwar riefen die Män-
ner ihre Frauen herbei, da
diese das bester wissen.

Die Namen sind: bala-

kaläla, balanonö, bastabdn,

bäun, lonbük, malaük,
snb^g, tabatü. Außerdem
wurde mir käri als „big

name belong all", also als

zusaromenfassendos Wort
für alle Taroarten mit-

geteilt — was sehr bemer-
kenswert ist.

In Kökola kehren die

beiden Totemvögel von
Laur nnter ähnlichen Na-
men wieder •^). Targö hoiOt

der T&ragau, Mi'ilam der

Mülaba. Mnlam (eine Art

Seeadler) ist der mächtigere, weil er dem Targö (eine Art
Habicht) die Beute abjagen kann. Kein Mann darf eine

Frau, die domaelbon Totemvögel angehört, heiraten; der

Mann heiratet aus seinem Dorfe in dos der Frau; die Kinder
erben den Totemvögel der Matter, nicht de« Vaters. So-

viel mir bekannt wurde, zerfällt die ganze Bevölkerung
in diese zwei Ileiratsklossen. Ks acheinen aber neben

PUzhatrörnilger Korallenfels zwUchen Ülaputdr

lud Pnl tiiramnt.

*) BIthe Zeitschrift der QeaeUachatt för Erdkunde zu
BerUn 1905, 8. bbb tl.

') KiUungstxr. der k. Akademie der Wiaaenachafltn in

Wien, mathem.-uaturw. Klaaar, Bd. CXIV. Abt. I, Mai I90S,

S. ((i»3).

Onrnu* mischt« ich M^r di<> eigentümliche Tatsache er-

wähnen, datt man in Laur die Angehörigen der Totem-
gruppe (Heiratak lasse) de« Miilaba an gewi-iaeu Merk-
muten zu erkennen glaubt: U«r Aiigchürigv dea Miilaba
aetzt beim Ueben den liuken FuB featar auf ala drei rechten,

hat vorgewölbte Augenl>rauenl>ogvn , wiv der HeeH'llar, und
ein «infacherea Kalt>^n>y»lem au der Hohlhnii'l (drei Falten
gegen vier Falten dea Taragau); den zuletzt genannten l'nter-

achieil »oll man auch an den Fuliaohlen dicter beiden Vogel
bemerken kiluueu.
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dem HaupttotemTOfel auch noch andere Terehrt la

werden. So wurde mir von einem alten Manne (Bali-

6Dga), der sum Targ6 gehörte, enfthlt, er dürfe auch

keine Taube esteu, da dieser Vogel auch ihm zugebore.

In der Mitte der Dörfer iit ein freier I'latz; auf

diesem etebt häufig ein umgestürzter, mit den Wurzeln
(und den sich nach unten vergrößernden .Stammleisten)

Abb. i. Umsekehrter Basrnstonpf anf itm Dorf^latx bei Böbehan,

in die Luft ragender BanmUrunk (Abb. 4).

An diesen „Armen* wird das Fleyacb der

Schweine aufgebfcngt, sptter, als Trophäe,

deren Unterkiefer. Der Stamm ist oft

mit gescbnitsten Figuren Terziert. Es
wurde mir erzAblt, daß aus dem Holze

desselben Baumes das Junggeaellenhaua

erbaut wird.

Alle Häuser stehen auf dem Boden.

Nur zur Aufbewahrung der Tarofrüchte

gibt es kleine auf Pfählen stehende

Hütten. In Kükola sind wohl die meisten

Hütten so gebaut, wie die früher ab-

gebildete. Im Süden und an der Nord-

oetküste überwiegen die Giebeldach-

häuser ).

Am 16. April brach ich von Herrn
Deckner in Ki'ikola auf nnd ging hin-

über nach BiUik an der Nordostkäste.

Dem Eingeborenenpfad folgend, verließ

ich die Küste eine Viertelstunde nörd-

lich von Kükola. Nach etwa Y, stün-

digem Steigen durch dichten Wald, an

zwei Dörfern vorbei, ist die Hübe von

scbätzungüweise 300 bis 40U m erreicht.

Im sanften Abstieg kommt man nach etwa zwei wei-

teren Stunden an einen Fluß, der Arrigin beißt. Ich war

überrajicht, als ich in 120 weiteren Minuten die jenseitige

Meeresküste erreicht hatte. Da ich im ganzen nicbt

mehr als vier Stunden benötigt hatte, so dürfte die

Insel hier auch nicht breiter sein als zwischen Ulaputür

und Bo')-

*) Ober die zwei Hauttypen vgl. E. Staphan nnd >'. Oraeb-

ner, Nsumeeklenburg (1907), Ii. 8&ft. nnd 8. ll«7.

') Die baigagebene Karte ist den beetabeadan naohge-

Der Ort, in dem ich blieb, hieß B61ik. Der Ldlaai

sorgte für meine Unterkunft. Der Weg von Kükola nach
Belik war meines Wissens noch von keinem Kuropäer,

auch nicht von Herrn Deckner, gemacht worden. B^lik

hat ein Männerbaus, wie ich es in derselben Anlage
wiederholt längs der ganzen Nordofitküste bis Kuduküdu
gefunden habe. liings um das Haus befindet sich ein

mit Steinen (oder Bambus) ein-

gefriedeter größerer Platz. Die Ein-

friedung ist etwa 1 m hoch , es ist

nur eine durch einen gegabelten

Raumstrunk kenntliche Stelle, wo
man darübersteigen darf. Frauen
ist der Zutritt ganz verboten.

Am 17. April legte ich innerhalb

zwölf Stunden die Strecke von B^lik

nach Namatanäi längs der Küste zu-

rück; es sind 30 km in der Luft-

linie. Zuerst ging es auf einem
breit angelegten Wege aufa Plateau,

zweimal mußte man in Flußlänfe

hinunter, den gestern schon Uber-

Hchrittenen Arrigin und einen (luß,

der Mi beißt. In einem großen Orte,

Palamoboi, feierte man einen Todes-

fall mit einem Schweinefestesaen

;

viele Weiber standen beisammen
und hatten ihr Gesicht mit Ruß be-

schmiert.

Nach dem I<omragaftuitse gebt
man wohl 100 m weit unter über-

hilngeuden Felsen. Das Gestein ist

zweifellos durch die Brandung aui

Abb. t. ^Mon'' (Plankenboot) des OrtsvonteherN Snck, Nanior<ida.

gewaschen ; die Stelle ist »chon ziemlich weit weg von der

Meeresküste und gibt somit einen Beweis, daß die Insel

in Hebung begriffen ist. An der Decke sind Stalaktiken.

Die oben wach.senden Bäume haben ihre Luftwurzeln außen
herabgentenkt, die oft zu dichten Bündeln verschlungen

an Säulen erinnern und dem ganzen Überhang das Aua-
ehen einer Galerie verleihen. Dann durchschritten wir

zeichnet, und es int in ihr diesen Verhältnisaen noch nicht
Reotinuug getragen.
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einen kleinen BMUnd Ton Cycaapalmen. Dm der Weg
•cbl»cbter wurde, gingen wir ganz zur Käute hinaus.

Vom Plateau kommen eine Menge Wasgerliiuf«, die alle

an der MQndung paMiert wurden. Drei Waaiierläufe er-

reichten in einer Bucht knapp nebeneinander da* Meer;
den atirkaten daTon nannten die I^ente Serkupkup. Ich

zählte im ganzen 14 Fla«»«. Die beiden tiefsten kamen
lum Sehluß, vor dem Eingang in die Bucht Ton Bo. Sie

waren eben noch durchwatbar, das Wasser ging bis zum
Kinn. Nicht so tief, aber ungefähr eine halbe Stunde
lang ist die Bucht Ton Bo. E« ist sehr auffallend, daß
an dieser Stelle der Küste in keinem Dorfe auch nur ein

einziges Kanu vorhanden ist.

Den südlichen Teil der Landschaft Laur dnrehwan-
derte ich in fänf Tagen, vom 1. bis zum 5. Mai. östlich

von Namatanäi führt ein angelegter Weg lings der KQstc.

Es ist zu beiden Seiten des

Eiagaboreuenpfades ein

Aushau gemacht, stellen-

weise der Weg geebnet,

•o daß man hier schon sehr

rasch vorwftrta kommt.
Solche Wegebanten wer-

den von den Eingeborenen

auf Veranlassung des Re-

gierungsbeamten gemacht,

der sich an die Ortsvor-

steher wendet.

Nach Überschreitung

des Matachanflusses be-

ginnt die Landschaft Sü-

Unam, dann folgten Namo-
r(>du nnd Matiintnduk. Der

flache K(ist«n8trich un-

mittelbar am l'fer ist dicht

bevölkert Ich konnte, dank
dem guten Wege, die etwa

30 km lange Strecke in

rund sechs Stunden Geh-

seit zurücklegen und be-

kam bei dem wesleyani-

schen Lehrer in Matiintu-

duk, einem Fidschi - Insu-

laner, ein bequemsH Nacht-

lager. So ist das Reisen

hier zurzeit schon eine nu-

gleich einfachere Sache als

in Kaiser Wilhelmsland.

An den beiden folgenden

Tagen machte ich den

Übergang über das Rosselgebirge. D«r Weg führt

durch sehr schönen Hochwald. Auf dem höchsten

Punkts zeigte mein .\neroid 470 m. Sicher ist dieser

Übergang merklich höher als die beiden anderen. Vji

war viel kUhler (25' C), wir gingen durch Nebel. Die

Leute erzählten sich, daß unsichtbare Zwerge hier den

Höhenraoch machen. Auf der Südwestseite wird der

Wald bald lichter, und von einer Stelle, die Kantabnang

heißt, sieht man die Neulauenburggruppe landkarten-

artig daliegen und dahinter die Vulkane der Gazelle-

Halbinsel. Der Weg geht in der Gefällsrichtung des

Hanges steil bergab. An der Stelle, wo man die KOste

erreicht, mündet ein Kach, der Nahüd heißt. Fünf Mi-

nuten westlich davon liegt die große Niederlassung Na-

koduküdu, wo Rufini, ein wesleyauischer Lehrer aus

Fidschi, wohnt. Er ist ein stattlicher Mann mit einem

sehr intelligenten Kopf und nimmt eine führende Stellung

anter den anderen L«brern ein. Fr bewohnt ein großes

Steinhaus, dessen einziger großer Raum mit Wandbänken,

Abb. 5. Töam, Jinger Mann ans den Gebirge von Laar.

geflochtenen Matten und einigen europäischen Möbeln
ausgestattet ist. Kufeni erzählte mir, daß jetit in der

Übergangszeit vom Nordwest- zum Südost-Monsun viele

schwere Lungenentzündungen, darunter auch solche mit

tödlichem Ausgange, vorgekommen sind.

Am folgenden Tage, dem 4. Mai, ging ioh an der
' Südwestküst« in nördlicher Richtung, auf einem sehr

gut angelegten Wege. Zuerst kommt Pakinsala, dann
Eraalaula. Daß hier Steinkohlenlager aufgedeckt wurden,

ist bekannt.

Gleich beim Betreten der I^ndsch&ft Born sieht man
auf einem Hügel ein Europäerbaus der wesleyanisohen

Mission, das aber zurzeit gesperrt war. Nicht weit

davon liegt die katholische Mission, wo mieh Pater

Nieawenbuis zum Bleiben einlud.

Am nächsten Morgen stieg ich noch im Schatten den
steilen Hang hinan. In

-V« Stunden war die Höhe
mit 390 m (nach meinem
Aneroid) erreicht. Von
da an ging es bergab bis

Namatanii; zuerst Hügel-

land, dann Terrassen, alles

ist dicht bewohnt. Das
erste Dorf beißt Rehera,

es ist noch Ober 300 m
hoch gelegen und besteht

aus einem Männerhaus und
drei Hütten. Pater Nieu-

wenhoi« hatte mir tags vor-

her gesagt, daß die Leute
BUS der ganzen Umgegend
Rehera als ihn> ursprüng-

liche Heimat bezeichnen.

Daun kommt man in die

Landschaft Nubomai, in ihr

liegt das große Dorf Mata-
uebure. Ein breites Stfick

Hochwald trennt Kibomai
von Namatan&i.

.\bb. 5 zeigt einen

eigentümlichen Typus. Der
dargestellte junge Mann,
Toam , stammt aus dem
Gebirge westlich von Na-
matan&i. In bezug auf

die Gestalt der Nase und
die Form der Nasen-
löcher erinnert er an die

Baining. Außerdem zeigt

er einen schönen doppelten Lippensaum.

Meine letzten Exkursionen, die ich von Namatanäi
aus machte, hatten den Zweck, Höhlen nach Schädeln

und Skeletten zu durchsuchen; ioh weiß nicht, ob sie in

Imut die einzige Begräbnisstätte sind, sie sind aber

sicher sehr häufig^). Am 10. und II. Mai untersucht«

ich das Plateau oberhalb des Küstenstriches von Sülinam.
Der Rergpfad führte südöstlich von Namatanii üb«r viele

Ortschaften, von denen Hamüsraman und Pissapu die

gröUteu waren. Es gibt in dieser Gegend sicher zwei

Höhlen, es gelang mir jedoch nicht, sie aufzutiudeu. Ich

sah ein, daß es die Scheu vor den Toten war, die die

Eingeborenen verhinderte, mich hinzuführen.

Ich machte einige Tage später mit dem sehr intelli-

genten Häuptling Sock in Ramusgnüs in der Landschaft

Namorüdu aus, daß er mich zu einer Höhle fähren aollt«,

') V|[l. K. Btepban u. K. Uraebner, Nenmecklsnburg,
S. 117, 118 und 17tf.
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die HunaJiini)« h^iBt und ui der Nulte eiuvr PliMzung
li«g«n soll. Er tat die» auch, ich fand aber keine Knochen
in der Höhle. Ks war eine sehr geräumige Höhle im

Koralleokalk, lie hatte einen torartigen lUngang, ein

WHMrluil fand Min End* in ihr. 8oek iii weit and
brait d«r «iniif» B«Hnr «in«« Kuin, und vntt hnt «r

ein PliMikMboot, einen Mon *) (Abb. 6). Das Verbreitungs-

gebiet des Mon be^nnt erst »adlich. In Kudukiidu »ab

i<jL ilucli vijii Kap Mataantibanu und Saaln Unna
au Süll f" ijHwöiinlich ssin.

Erst nU ich Kndß Mai in die Landschaft Kudukiidu

kam, getang es nur, eiu« liüLle, die aln Begrftbniastätte ge-

dient hutt«, tu besuchen und ihren geiuimteu luhalt an Schi-

daln und Skcietkea lu bergwa. H«nr Cos von d«r WMhjaai-
obaDHimoiiMtatiooiBKadDkAdawalteTOB«DWHlglMai
Sie heiBt Tahakdow aail li«gi im B«I«ilMÜrk b« dem
Dorfe Palimpaleng, etwa zwei Stunden von Kudnkudu
entfernt. Die Leii<t< il>" Dorfe» haben jctat pi.lion einen

Friedhof, die Höhle wurde aus ubne Schwierigkeiten ge-

leigL Ein Baeb fiittt blawa. Hitn «raihtta, i»t man

*) T(L E. Supksa n. V, Or»«bn«r, STtaaiMlileQtHirtr,

a. IBl, MWia dl« Mnnm BMebMibniw tob OlMrltn. a. Ü.

X]«|»f«l. «btwlii, & M Uf

die Tot«ii bis dahin braclitu und lion I.eicliiiniii dann

Tom Waitspr hiiieititragpn lieU. Wir gingen alkMii wi

die Uuhle, kein Eingeborener wollte uus begleiten. Sie

ist 40 m lang, 2 bis 3 ni hoch und bis 3 ni breit, von

der Oeoiw biogen Tropfatnao hanb. Dia Knoehan nnd
SebUal tudan aiiali amiat in «aar «tw« 1a KunaaUli«
galaganaa obaran Abtaiinng aai Eada imr HOlita. Dort-

hin worden sie hei IIo«hwsaaar olTaabar inaiar hnga-
trHf,'t)n uiid dcponi-Tt. So scliloC iiiein Aufenthalt in

Neiitueokliinburg mit einem glücklichen Fund, der meine
Messungen an Cabawlan itt wartTOllarWaiaam argtaaaa

arapricbt.

Bemerkungen xnr Karte.

Dia KMaaÜaia iat aaah dar Jwtaaha« laatart«

(.Kaiser WUtdoudMid' niw. 1 1 2000060) gaiekhnat. Im
südlichen Taila iat dia Karta Tom Landmaeaar Patar
Behrendt lieriSoVaichtigt (^Mittel - Neu nipeklenburg,

l: 200^00, Mitt«il. aui« di-u dfut*chi'ii Sclnit«gebiet«n

li>04l. Es sind aber Lilt nur ;uii(j t htiicbiteitcn uud

l'andDcbaften eingezeichnet, die ich selbst berührt und
deren Namen ich «clbst gehört habe. Für andar« De-

tail« muA auf dia abanganannta Karta wwiaaan wardaa.

Aus den Ergebnissen der Ostkamernn • (»reazexpedltlon*

llii« , Kl tlniiiRllilatt Tum 1. <tuli V. J, ..i.tliiull einijje

MatixeQ uU«r die Ärbcituii uu«i astronumiscbcn i-««l«telluDg«n

dvr im voraufgeheuden Mirx beendeten deuUch-fraiizSsischeu

Ostkamerun-Oranzextiedition (vgl. Globus, Bd. »2, 8. 132).

NUwtaa ist flbsr ihren Verlauf anf deuaahat 8iiiw nkbl
bakaant gaieben worden. Wie immer in soleban Flllen, sind

nnsere Naenbarn gesprächiRer, und ao hat es auf fran-

Qsischrr tköte an Verölf«DlllckuiigeD der Mitglioder über die

Kxii&lilk'ti nii-ht f."''fp'>'t- Jetzt ti-i'^epnen wir irn -Bull, flu

Ctiuiit^- -l."' r.\fr;i[iie fr.^u jHi-t'" mihi N vruib'-T 1 '"J^ einer Zu
saminnnatelluti^ lUr wii li(i)(iit«n i^nogruitliiwbeu »ml M>ui>ti|{«o

Brgabaina, auch flndet sich dort eine allerdin((R nur klein«,

doeh «erlUlicbe Obersichukart« in I : 4000000. Von Uouten
sind avC ihr aw die von Maisire, Loefier (vgl. Olnbui. Bd. 9-i,

9. Vtfi) nnd LaneraiMm (M. 90, S. ISO) eingetragen, die der
Grenzezpedition »clbst fehlen. Di««« bat zahlrticbe '/.ägt

ausgeführt, die im eiozalneti hier ulebt aagegeben werden
kftnnyn: sie <!ti'nt<'n rfsn »««rornimiifhi»n

,
(»eodiltischci! nnd

t*>t>«'^rin^tii'*cli,'ii A I l-fiti-ri uiiil di-r \ HM[>r' i
v i ;uit i" ninir , dn^

stelienweise nicht leicht war. Da die Expeditjon m recht

wenig oder gar nicht beknnntaa Oegaaden tätig war, so muS
e« «1« ein ßliic^k betraebtet werden, daB der franzütischea

AbteiluuK ein Mitglied, Bru.oaux, beigegebeu worden war,
das, Tom Unterrichtsministerium und von der Psriiar gaogra-
pbischeo GoseUschitft be.'iuftragt , nur die Aufgabe halt«,

wiuenscbaftlicbr, vomehmlicb etbooi^raphiscbe Beobachtungen
in mnelv»n. Auf tlcut^ctier Sfitf i»l rti»»*! »cböne Gelcpenheit
Ifiiici s'TiiÄÜt »'-r'li-ii, «.<n ilti \Virk>iiiiiSiBit der ,Lande<-
kundlicben Knmmiwou" fnr dli<< Hcbutzgebiele gerade kein

g|Antendes Kengnls avssuUi.
Torweg sei genommen, daS in der La^e der wichtigsten,

ffir den Verlauf der Grenze mafigebend^n <)rtlicbkeit«n durch
die absoluten I>ltngenbeitlniniuugeu der Kxpodltion keine
wesentlichen Verschiebungen bewirkt worden sind: es sind nur
wenig«, i o<lcr b<Vcbtton> 3 BogenmiDUtun, um die die neuen
Wert« für Gasa, Kundp, Ijumi-, B'pnr» i!n<! r'nmt.tr mit licn

alten differieren. Doch ^ui erwiilnu, i.l;iü la-j uridJ« I'uHjcrtudr

Binder, die bl*b<-r unter deut*cher Ubertaerrsebaft sUicd,

alMüab dae 10, Breiungrades und alaa anf fraBsüM>chem
Soden Hegty was übtigens sahon Lanflant siemlieh Bbeneugend
nachgi^wieseu liallD. Kerrn-r «ei bemerkt, daB die fran-

z<'»iischen und deotjurheu Koniml»sare «ich an Ort und Btelle

darüber j^eeini^t haben, welches dar schiffbarv ilaupt-

tnUndungsarm des Hcbnri in dosten Delta ist. Uiexrm »»II

nämlich die (5r>>i-./n fAhkninmen vom 15. MSn" 1 ^s''^, .^nlssnir.

§ &) folpsn .
iiiiit Uli' r iliQ bestanden MeiiiuiiLvvcr-cv.ml.'ii

heiten. Ks wir>l nun angenoimnen, daS das ^ehamlelta bei

SjimtUlo beginn», eiaam naeb Leafantt Karte etwa W Im
naidwiatiiab ran OoUef llagandeo One. Oer «osüielw ren
twai Armen, dla bicr dar BwifMaaB anob reoba antaandatt
«ull dar HanfAarm sein, wann wir die bssOffltah* Benerlraaf

in dem Artikel de* .Kulletin' recht veritahan nnd dia
I,«inf»nt<wh» Karte «uitrunde Imrvn kStmen

Halali i /-uvei Ui^üijji' LI:r.etl.'\K>-n für rfi« liuroh Ver-

handlungen zwiscben der deutschen uud der französischen

Regierung endgültig feetanUtlWde Grenze sind somit gegeben.
Doch sind hier noch awei Punkte zu berühren. Uii Bvsug
anf Kunde' basM ee in dem ersrilinten Vertrage, Anhang, ^t,
daB, wenn ae rieb beransstellea sollte , daB (wie dte IftMn-
sehe Karte angibt) dieser Ort um mehr als 10 Bogenminuten
westlich vom 1&., dem dortigen Gr^n/niaridian, liegt, er zwar
KrftiArfii-h vprWeiben, Oeutsehland »ber in jener Oej^nd
eii;f Erusfli.iiJiKUu^; erhalten solle. A :.itor<'i ?eit« wird li' rt iu

dcBiiHtlbeii i'oragraplieu t>emerkt, das FrHnkreich auf eine

KoRipensaiioii Anipmcb habe, wann die Hpitze des Kameruner
.EnteosebnabeU* — der Bchnittpunkt das 10. Breitensrades
mit dam B«hari bei Dantar— um mehr als 10 BoKenminutin
Gstliehar reieben sollt« als der Keridian 17*10'. Xan wolle
bereits, da0 diese beiden Fälle zutreffrn, und die Grenz-
ezpadllioi) hat jetxt die ofAzielle BesUitigung gebmoht. Nach
ihr Ij»;rt Kunde unter H° 2«' und Uamtar unter t7*S"/ «• Ii.

K« nahe, die S.irln- »u zu regeln, daß di-i ileuttülm

Verlust bei Kunde durch den frauzäaischen t^-i I):(iiit«r aI»

kompenaiert ereefatek wird; es ist aber di-j Imi,'! , ob damit
der Tauseb für Dentselilaad nicht sa nngunxtig austMIt, da
das Land im ,Entens«bttabel' weniger wirtaebaftUehen Wart
haben dürft« als die Gegend «mi Kand«.

Nun r>inige Miitcilungi>a au« den son>tigen Beolmchtun-
gen und Erfahrungen der Expedition, die im Novemlier
IWi mit d«»r Anliunft in Nola, an der Vereinigung Ton
Kadei uud .M.iii>)>i>re zum Saogba, begann, und an deren
Spitze Kommandant Moll und Hauptmann Krhr. v. Beetried

WeetUeb raa Sangba und Kadei liegt die Landsebaft
Mbiemu, die von den als aelir wild geltenden BtAmmen der
Koapuli und Biakombo bewohnt wird. Bin wird von kaut-
Khukn*ichem riu:(U! eiii(cenomuien, in dirssan schwer durch-
dringlichem Pirk] bt 'ich die sehr kleinen IWrfer verbergen.
fi(< li»j>"ii f)«f fiint uaxugänglichsn I.tfh»iin^»n im') be^tebon
iu.» iiu-'lri/eii, lecbteekigen Bindenhuai-ti. Kji- .^uiuiiiii- vcm
Mbiemu stoil Authropophagan, eine tiefstehenda, aber kräftige

Baieat mit eteinschloOflinten bewaffnet. Außerdem gibt ea
dort eine Zwerjfrasse, die Uabinga; sie sind heute weuix zahl-
reich, leben auf Bäumen tUld im ]>iekiebt, sind geschickte
.litger, nauientlich F.lefantenjiger, genielen aber selbst kein
Fleisch, sondern verkaufen ihre Jagdheute, sowie das Elfen-

bein gegon pHanzlicb« Nahrung in den l>6rfem ihrer normal-
wi'icbnigMti Nai;Ub»ro. N t !w.-«tlich von Mbiemu. ns lii iiif»ii

Sniip:: i|<-r (Iri'n/v ^'l'i,"u tiu'iv liin, wohnen K;il,a. die

zur großen Famiii« der linja gehören; sie stehen hoher und
aiad gewaadter als die Bewobaer des Waidee. Aaeib aia

aind crofta Slelanten^iger, und ee wurde veiaiobairt, dal dia
Bawäaw des graltcn Kakadarbe Dalala I99i soo Xlsftmtca
erlegt bittea.
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In (iaM vereinigte tieh ralc dem Komumiuliinl Mull tlrr

Uauptmana Frhr. v, Saafried , der durch Kamerun hierher

sekitnuneii war. Um tat B«jKltMide drn Fl«iiiclib«darf für

3to Sxpadldmi tehennafallMi, moAteB aiu dem SSO km
«rtfarntaD NKBOind«« Oolitni and SSiacen herbeieeachaSt
WMrdfn. Anfang Mitrz tftoe waren die tH^id«» Abt«i]ung«n

dar Expfditian hia Knude vorgerückt.

Nördlich vi>n Kurnl« l;»7t die WaesertcheiHf z^ciscben

d«in Ki)nii'i i.Hiin|/l>H I
. '\fm H;iii;i^ft und dein T,iii;Mn<>; in

•leimen (iebiet und zu den Ba)a nieg man nun hinnb. Ka i«t

eine K^''>n!<l!a Üeg«od mit Htthen bi« za lAOQm. i'ici Kpgvn-
x«it rnlolit hier von Mftrz bh OkU>)>er, da* Klima i«t gesund,
die TtfDiperHtur sinkt bis auf 6* und «taigt nJoht flbar W'C.
Die Itaja, dii^ Brusmux eingebend studiert hat, tllllau «twa
;;00(H>0 Seelen und (gehören zu den intfreeaantesten StSrnmen
dei franzfi&iscben KonKoyebieta ; »ie üind klein, bewe|;ljch,

BergbcwTvhr.cr TW? .TH|ri;r. Die dcj Siiilen» »ind n"cti wilde
Kunn.hiilf n, ilie ilr-» Nui-iieiu sind milden mohammeduni-cheti
Hauna und Fulbe in lk-rübrun(( gekommen aud ahmen deren
Sänao oaali; doah kermcht no«b die lÜiowieraDg und bei

dm Walbera die Bitte, in der Otterilppe ein Pelele (Ltppeu-
pflock) zu tragen, bie bnja glauben an ein liuhere« unsirht-

bam und nie «tetJi bt^droliendai Woneo, nbcr «* verliert Immer
mehr an (lUabigen h,t'-A\,:t J^r l'i-'UclytS'i^ii^Aclieiei dar ITiiussa,

die auch schon di^ j-riim'ivrn II«-') irfii:i*fi d' r Uiij» v«'r

feinert Hn^'-cn. D«r n.itnrljRlii' Rtiirlitum dt» Hajaluntiae

iM^tehT in KiiutJchakgewiii-hiir-D lKii:K.\:a, Laadolphia); man
meint, ea würden da auch Iteumwolle, Kaffee and T«e gut
fadaihen, und die BaamiMB wMaa die Katwiekatanc aiaar

Tiehsaoht geautten. Blar tallte lieh die Expediucm in

laaliMM Gruppen.
Voll begab sich mteh tJantunu, eine Ortiiebaft an dem

Ii^one^sncltfliiB Hbere (etwa 7*'ir>' nfinil. Br.J Auf Han
ll{tj«l:>tn\ f il(,'6e ein GebiiM (fimiKvligrr Slärnmi-, w.) jr' lr»

Durf für »ii-li i«toU»r1 lebt? und mit den :iiider*ri i.;ewt>UiJlich

im Kri*>;<j Ur. Aus Turcbl vor Jen Laka dosertierten die

Träger, die Eingeborenen waren luful^'e a«r RnubzUge aoi
Adamaa und bamDden» Baliaii^jidda h >cb^t. miatnraiaui und
tabn immer «iadar in Hita flnzugiinglichen SWUan. In
Umtuim vareinifften eich Moll und Freiherr t. Seefried

Bsda Hai ItM. Freiherr v. Beetried, der auf der deatioheo
Seite m»r«?hiert war, lia'.'c ilurt liio nloichoii Schwierigkeiten
jji.-h.iM wii^ li;<-r die f r;< n /i n i • .•

1 ii ti C;rii|i|inii- Die Kommlware
entaohloiiseij ^ich dalier. n.ir zwei nfrizii_r>' weiter n'^rtwärt"!

gegen Lam*' arbeitm vu In^^'ri- Uns di!u1s.-lir lnn^ \:">i^

weelwllrlii Uber Ngaumdere zum Mao Kebi, daa frauzonscbe

»HB Logaoa uwi diaien Unnatar naah Lai, wo a» Mhta Juli

anlangttb HierM war dio ScUflnrkalt dae Iiogaoa toh
BalMnn (7*4ü' nnrdl. Hr.) nb feetgestellt worden. Der liogone

BUBbt anf dieaar Strack« einen Bogen um ein Ocbiet inndiger
Khennn. OUiTbuili tluiliikiiii 'i^hwrinkt dif Breite de« Lojtone
zui-i-hpii uiul ;i.uo Iii Ab'ijpneb^ ii v. .u di?n Schnellen von
Kaätis mjt.T)i!illi Hadiiikuii

,
di» z'ir Trti^l.rnjtmit «•bwirri!»

•ind, ^'t .lic K:ili.-t für H<'t.>' vijn i-um Tififj(;»[i(; fast d:n

ganze Jahr ukwr leicht. Nachdem der liogone in dio Laka-

•tana eintftratan lat, varfeniiart ar aich, und dta Ufer wenUa
BiadTig. Zairimlaba FlieiMr barnkera den Flndi daab haben
ata Ibia Hütten der OhaiaehweiiialuiBfBB wanait la gHliain
BnlfiraiwuK vom üfar. Bai BalcBsti (•aArdl.Kr.), wo dar

Uaudiib od«r ueüicha I<ogoue eiomäudet, til der Uaiiptstr^tn

400 bi« 500 m breit.

Die Laka, daran Studium Bruaeanx lich angelegen leio

UaB, bewohnen da* OaUat switehen dar Orenaa and daa
Sehari, groBe, aaadig« El>enen, dl« mit aiedrigen BftnoieB be*
wacheen rind und nuigedehnte Weiden bilden, wo Elefanten,

Xaihörnar, Blitfel und Antilopen umbentreifen. Dir- Regen-
zeit dauert Tin M.ii *si"i November, da* KHiiiii ist heiO und
feucht im S.iiiiiin-r, ^ohr :;vtckan im Winter. Her Nmae Laka
i^t rin Ubuulwtjit Ulli! be«teutet .Ich vernieh« nicht*; di*

Fulbe dea Nordena nennen aie Mbanno, d. b. .Kameraden*.
Ea lat ein arhr volkreicher Stamm, zu dem auch di« Tnfaari
gehören. ITuter diesen tritt bei den Weibern wieder dar
liippanpflock mit 4 bia .'i cm im Durcbmeseer auf. In ihMn
Dörfern gehen die Lakn ganz ohne Kleidung. Sonat tragen
aie manchmal eine /legen- oder A ntilopeuhaut hinten ala

Schürze. Oben nm L^tforin fln!!«-! mnn klpiTn« Strnlihöte, die

namenlliob <3ii- H;iljpllini;i- '.-igmi. ihr (iru|j:>inn-ii<beit lat

die Familie, daa Familienoberhauiit hnt alMr keine Autorität.

HüaAg variiaaft dar Vater die Kinder. Die .BeUgion" iat ein
milder FttlaeUmia« ohne Opf«r, di« Ootibelt Ut ein eabr
gutea, Di genannte! Weaen, daa allaa tut. Die Laka aind
g»>chiekta Korbmacher und bauen gute Btrobhitttan; dlH*
lieK'ra iiu Krei'.' und *:i,d von einer ä m holMS IiObpiniaiier

um^'-Vwn. d, dri ii.irf ut wohl auf dar Bat lind iMNit, den
Hk^RV*fii;;it:t'rii WideriUtod 21; feinli^rt.

V,i:: den Laka, wie auoii vi>n liun Mun-:.i;i^:, die die

tiegend am Mao Kabi bewohnen, besitzen wir bereite kltera

BaeehwlbwBgatt, ao «oa Kaialrai LoaUar, LMlaBt. Brocl.
Inwieweit BnUMax diaae «rginian tcann, mal lieh erat noeh
zeigen. Von den Mundang bemerkt er, aie atammten aua den
Bergen von Maudara, aUdlich von Dentach - Bornu ; vor
1?0 Jtibr<-n hStten sie Lere, vor 100 Jahren Bindar gqgrfindet.
Si" inia:iiLiH'ri-t'. Kjch infolge dea Finflu»ea dar Hauiiai daran
'i'r:i>'lit !jo liucb schon angenommen haben.

lu l>er<' verdnigten licb wieder dar deutache und dar
frHnt;jii:s«U« KommiMar. IH« Arbeiten dem 10. Breiwngrad
entlang umfaMan aaali aina frflndlküM Aatnahno nnd Unter-
auchnng dar Talmritanita. In dieao laSndat von Wdan liar

der FluB Kebia, der von recbta, von Oelen herkommt uad
ea zur Hoahwaaaereeit ermöglichen würde, Laateu bia auf
ein«' 'der ;»•(! T-ipi-triiir»e!5« nii <1en Logona horunzubringen.
BekKiinilii-b itr di r Ma . Kfb: di.ri'li PÄIIe veraperrt, ao dall

man diirt l.aateu, die mau auf dem Benue- utid Tubariwe^re

I

ini. Inniri^ bringen will, HUaladen und nm ?<:>i bi^rnin

tragen moiS. Der Aizt dar Kxpadilion, Dr. Uucaaae, hat uun
gefuDdao, da« aia beatitnmt umgremEtea Gahiat an daa «Ulan
TOB der TlwliaMeKe befOlkert wird.

Ende Oktober 1906 waren alle Gruppen am Tubnrl
wieder vereinigt, und da» Orenzveruieaaungawerk konnte da*
mit ala bt-riidrr t/L>It>'ti. Pii- F:<;)iedition glOA; dann deu I^ttOM
hinunter uu'I «fdl'e zwijcben dt^r HcharimliadOBC llnd.lEulia

nflch idni- KiiaU*uJlv«rl)i:iiliii;^' h'-r.

Iiiü fi :iiizöaiache AtitfilutiL: iiat reiche naturwiaaenschaft-

licbe und «thnographiwtie Krgebniano heimgebracht und
wirtaabafüleiM Beohncbtungen gaianma-lt Ob »an daaaaoh
«an der nnr ana 'i'opograplien anMunenmaaUteu daatMlian
AbtaUahig aagan Itann, iit teidar a»hr fräi^ali. Dm Omnd
dafBr hMwn wir aebon obea aadantan nfaian.

Pa|»anHli und ScaloUrn*

Von Dr. Enil Fiaaliar. BukareaL

EnJli'-li i-i i!cr »0 lange tiud so heiß ersulititi- Regen
nie(!erßei,'anpen ! Wie haben wir alle iiiirli ihm up/ifu{zt'

Stlion (iaa viiriiie .Inlir war iihrraü.s arin ..in NieiitT^chlucen

gewesen, dann kam der last acbneelose Wiut«r, und uun

dnlltan die Friihjabrsragen auszubleiben, von denen bei

UM, liiar in der •Adauropdiaoben Steppe, alias abhängt

Oflnan «di im Frfllüiag die Seitlaaeen dos Himmels,

airtat daa hinkoilkaliftNaA rakUieb herab, dann apriaOan

dia nnabeehbaren SaatTaldar ai» flppig empor, ala bitte

sin iiiif> gOtige Fee oder Bri;i4 lin den Men»ctii>n wnlit-

vroileuder Nfttur(|,'ei»l mit eifK-m /niiljcrftab IwriiLrl I binti

noch um Sfantu llic 1 l'iliasta^'i liorum eini^f aii^crieliige

RegenMobauer, und der Etuteatgeu am Lande« ist ge-

rattat, Jadermann weiß ja, daß dann der heilige Elias

in aainam Panarwagan durah die Wolken (Ihrt. Dafi aa

dasn Büts und Dohmt gaben naA, iii ja aw aatirliBli.

Her SlSdtor, il'.'r alli.-s liü^sor wrlC rI« der einfiltige

Itauor, liichok lilicrii't't'ii ntiiT dicsni A hcri'tauben. Der
ruiibanische Laiuiniann ahfr unii lifr ruin.'ini-sche Hirt,

der uooh draußen in der Natur Auf dar bruii>(eti Acker*

»choUa lobt, dar noch ein Augo und noch ein Ohr hat

fiir alle Gaiatcben und alle KUobeo in Feld und Wald
und fOr daa Baanen und Flflitarn in Bnub und Moor,

iat ktaata ana Wuadaidiafa «ntUan v«a dam hatm-
tlobaa Lehan nndWaban au daa Kreoitwagan and Rnuf

i]en einsamen Feldrainen da draußen,
ilali uns die Augen übergingen und wir

Tien und .Tif

W mi<ierili!ixi- -

urit ufTciiiMu .Muiidr und verhaltenem Atem zuhörten,

wenn — wenn wir noch einen kindlichen Glauben hätten.

Der rumkniaehe Bauer hat ibu noch, und er um fo mehr,

ala er biar wait dtaufiau ,am Ende dar ChiiBtanheit", in

Din««ti*bban« urwaaMgar w«d
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u Dr. Emil Fiioher: Paparadi and Scaloian.

bodrait&ndigw geblieben iat sie in Deutachland oder in

Frankreich. Überall umwittert ja den rechten Bauern

der Krdgeruch der Scholle, auf der er lebt, d«r rumkni-

sehe Bauer aber iat mehr Naturkind als seino wett-

europtiachen BrAder; er ist Ton der Natur mehr ab-

hAugig wie diese, und darum ist er auch all den heimlich

brauenden, freundlichen oder feindlichen (iewralton

zwischen Himmel und F.rde mit Haut und Haaren Ter-

schrieben und Untertan. Schon an seiner Wiege stehen

die ächicksalsgöttinnen , die drei Urzitoare, die ihm die

Lose seines F.rdendaseins

werfen , und von »11 den

Elfen und Alben, den Feen

und Geistern bleibt er ab-

hängig bis an sein Lebens-

ende.

Eis iat keine Frage,

daO der religiöse Glaube

des rumfiniachen Bauern

im tiefsten, innersten

Grunde seiner Seele noch

ganz heidnisch ist, wie

auch selbst in uns

Stidtem noch mehr Hei-

dentum steckt — zum
GlQck, muli ich sagen,

weil es noch ein .StQck

ursprünglicher Natur be-

deutet — mehr Heiden-

tom, als manche Termeint-

lich rechtgläubige „Siule

der Christenheit" sich zu-

trauen wQrde.

Von den noch ganz
beiduisohen Naturkulten

der rumänischen Bauern

sind folgende zwei die

lehrreichsten Beispiele.

Das eine, der Umzug der

Paparuda (serbisch Do-

dola, bulgarisch Pepe-

ruga I), der am dritten

Dienstag nach Ostern

stattfindet, ist in ganz
Rum&nien allgemein ge-

läufig. Weniger bekannt

dCkrfte selbst den Städtern

rumänischer Nationalität

das andere, nämlich der

Scaloian (Caloian , auch

Scaloi) sein.

Der erwähnte Umzug
der Paparuda findet,

außer an dem oben be-

zeichneten Tage, znr Zeit

anhaltender Dürre auch sonst noch während des Sommers
statt, und zwar in der Weise, daß (auf dem Land«) halb-

wüchsige, splitternackte Zigeunermädoheu von Haus zu

Haus laufen, um Gürtel und Hals angetan mit einer langen,

herabhängenden Krause aus Atticbpflanzen (Sanibiicas

ebulus, rumänisch bozie*) und mit näselndem Singsang um
Regen bitten. In Makedonien worden diese Verkleideten

Pirpirunä, in der Moldau Päpälugii genannt Au» jedem
BauerngehOft, an dem sie vorbeihuschen, oder in das sie

eintreten, werden sie mit Krügen und Kübeln toU Wasser

') Paparudä = bnb« rudä (»law. rodti .Kmeht') ,0<iUtn
der Früchte, der Kruchlbarkeil' überhaupL

') Bei den Makedovlaeben wird dazu ein Famkraut
((erecä) verwendet.

begossen. Das Regenlied, das sie singen, Untet in dem
Idiom der Muntenia (dako rumänisch) folgendermaßen'):

Paparudä,
Bi> axiunä.

Da ploaie,

Dä ploaie,

CA sä creaacä reooltele,

Recoltele i>i viiJr,

Viile «i ierburile,

lerburila ai pndurile,

Püdurile si verdsturile *).

Oder:

Paparudä, rudä,
Vinn de ne udä;
Paparudä, rudä,

Vino de n* udä;
Ca sä 'neeapä ploaie,

Sä curgä siroaie,

Cu (^iileata, leata,

Pest« toatä sloata.

Unde da ca maiul,
8» ereasc» mälaiul;
Utide da cu sapa,

8ä eargä ea apa.

Hah aha — hahahal ')

Ks braucht keinem
Kundigen erst gesagt zu
werden, daß diesem volks-

tümlichen Brauche der

Glaub« an eine Naturgott-

heit zugrunde liegt, ein

Glaube, der in die älteste,

sogenannte indogermani-

sche Vor- und Urzeit hin-

aufreicht Man hoffte die

in den Naturerscheinun-

gen, dem Blitz, dem Regen,

dem Sturm, gegenwärtig

gedachten Wesen durch

ein Opfer, durch eine

Liebeegabe, durch Zauber
frenndlich zu stimmen,

durch das irdische Abbild

den Vorgang am Himmel
zu fördern. Man glaubte

den Regen hervorlocken

zu kdnnen, wenn man den
„Rauschtrank durch ein

Sieb träufeln läßt", man
meinte schädliche Geister

beschwüren zu können,

indem man ihre Bilder

vernichtete, oder Regen
und Wasserfalle erzeugen

zu können, indem man ein

Abbild von Regen und
Wasserreichtum herstellte.

Im höchsten Altertum, zum
scher Zeit, liegt jene Kultur-

') Ks git>t natOrlich auch in Rumilaien viele Artlich«

Varianten. Vgl. Teodorcacu: .PoesU populäre*; auch mein«
.Herkunft der Humänen*. 8. 2il.

Scaloifl^r In Ihrem Holz»arKe.

Teil in noch vorindogermani

*) Zu deutsch:
Paparudä,
Ks sammelt sich.

Gib Krgen,
Gib Regen,

') Paparudä, rudä,
Ki>rain« Ulla zu netzen;
Paparudn, ruda,
Kommi- uns zu netzen;
Damit anfault der Regvn,
DaB er sich erf^eOe in Strömen,
Wie mit Kannen, Kanii«n,

Damit gedeihen die Kmten,
Die Kmten und die Weingärten,
Die Weingärten und die Gräser,

Die Griiser und die Wälder,
Die Wällirr und die Gemüse!

Über all den Morast.

Wohin sie mit dem Schlägel
trifft,

Hnll die Uirsc (Mnia) gedriheo;
Wohin sie mit der Hack« trifft,

Boll es wie Wasser flieOen.

fla, ha — ha, ha, hat
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Itiife, Ha Glaube Und Absrfflauln' , Kultus nml /uuUBici

iiocii uii<|egcbi«deD, noch t-lni ikar^'ii.

Wie kunaervativ das rumänische Lantlvulk ifft, er-

hallt T. n. auch aus dem Ujuatand«, daD in der Volka-

fpraofae Arat nnd Wshnsgsr mit demMlben Wort« vr»ciu

(•bwitefa Tnei, mmlniHh vnj& = SSaubani) bcimebnet

w«rd«B, weil baid« nocb vnmtlieli ^«iiiMlbwi BagrifTs-

inhalt, di« MOgrliebkait dtr Einwirkung »vf fliwrirdigche,

foindlicbe oder rreunilltcbo Mftcbte durtlj ;i11i.t!)iiuv1

RprechnDf;en* uml „GMÄne«'' (descäntiiig zur Vuruus-

«etzung haben. Lasten m< Ii nncb, wie angedeutet, die

Sitten und Uewohnbeiten den rumnuiBchcn Laiidrolk«»,

die mit dwn sogenannten Aberglauben zusammenbängen,

BMinmi nie oraltea, ind«g«rmMii«ebfli Erbgut na«b-

B, in amd vir doeh nueh in Tial«n FftUmi imstandn,

in wig«a. iiA «• fai Ittiter Hnod dt* SUwan, nud rwar

inflonderli«it di« RKTkantlawon war6n , von denen jene

Oebiü-K'liu ülicrriutiniiCM wiinlcii.

Ni'i'li vii'l ilt'utlii:li('r als hei diT l'ajhHi u(l:i tritt flissiT

»(li-lsliiwi.-rl;i' l\ii>llnß t'i'i dem Si-ftl.ilftn zutAfjf. Hoi-

Caloian, '?calüiau und Sculoi ist die i'eriHjuitikaliua der

Dürre. Schon der Name sagt das. Scüloi hingt uiit dem
•Uwiwben kyla (runiAni»ch cbilay, schilod) = ,kr&pp4l-

hnft, abgmchrt, mager, ausgedörrt zusauimto (bnrnuob
•wl«! i,fa«ll«»d, JUnk", ekUü ,a)widair MMiaek*^

Aueh der SmloiMi hslt nn di« dar PapamdA
aeinrii rinzug, iI'k'L l":t<'llif,'iMi sicli rl.'iraii aktiv nur

KLudur, (jist au!:Hi:l)li?'Lllicli MniL-ln ii, Iw '.m d eiiu-i luciisi li-

liche Figur aue Ijehu» )ii>ri,'cstel"t iliis etwa H j rm !iiu;'S

und in einen kleioeti H'>lz«iiri^ gi>ii«tt«t, der mit ülumeu ge-

Mhmückt wird (vgl. die Abbildung), Auf dorn Abbilde

desScaloi liegt das Leicbentucb (pAnza ocbtlor oder pänza

obrasului = „Auges-" oder „tiesichtstuch"). Um den

daekalloMn Snrg (tron färft pUop&) koeken din Iftdcben

ni«d«r nnd wnbkUgM nnd jMBinnm (n Jali, n boei) in

herzurbrech«nd«r Wmm:

Ckloiu, Oalnite,

M n«
-

o Idni^l

Oder sie »ingan, di» Wdw
UMbnIimend:

A auvit Scnlel.

Di nt, Domintb pM!*)

d«r Totanliadnr d«r Attaa

DtMihid* fmüp»»

(Mar:

Caluiene, Jene,

CMotana, lanal
IHi-tn in aar fi aara:

tt daachM por^la,

M Bta1iaaa& pMla,
8ä rMrgn e» gArlale,

ZileJe !>i Doptile,

Ca »ä crea»p • ;'T iT)«le.

W am«» pM^ltol

DaieUda pourtn m
Sft aurgk plonta nmi tarai'j

Caluieoe, Icne,

CUoiana, lenal

Onin na antg Uothnile,
Bn «Ulfa fi pMIa,
»lato •( nop^l«,

Kü iiiiipl« tuiiturlle,

Ra erena4'ii JeKUniile

Si tuate ierburile').

Hon bricht der Laiebenaug auf. Voran wird ain

frflonr, mit allarlai Flittarn und bontoo Biadam berank

*) Lieber t'aloi, lielMT CiiUil,

Oib lUM, Harr, ain wenig
Baganl

') Nenr, iono.

Offne die Tüicben,
Damit dl«

') Cnlomne, iui»',

('nlmcQv, lenel

Ueli in ilcu liituiuvl uu<l

ff.rd«!.-:

PaA Ulan die Türe C>f[ne,

Das man die Ragen loalawe,

Da« lia lliaflan wie aäeha.
•Sagß und Niebto,
Daattt waekaadMOatreiil«.

K« i«t <!r«iit'>rl>on der Hcaloi,

Oib uus Begau, Uarrl

Ollne da* gMCa Tor,
Damit dnr Bagan nocb starker

l'nliMrne, ieti*',

CaU*ione, lene!

vvii 1!«« tlif? Tritnrn tlieBen,

So »i>ii>>ti ii:- Rügen giaSn.
Tage und Nxchta,

Danlt aia fallen die Orftben,

Damit wadtaan die QeniOa«
Ond alto Krtntar.

geputzter ltaiiriir\flt j,'etr;ij^en, der Lilter.i^l im Lande brad,

d. L. „'lauiie'', |»'i>iinijul wird, uLwulil er fa^l iiiciuahl

einer eoicheu »ngohürt«. lu HuXta wird eiu VVeiUeiizwaig

oder ein .Akaxienaat (salcäm, türkisch) verwendet. Der
Ausdruck brad waiit den Kundigen abermals au dan
SAdaUim. Dnr Tranarang bewegt aieb aun dahin, mau,
wie gimgti der Trüger den brad» dasil folfHI ü» Kiodar
mit aus Papierlappen bergeriehtotm Fahnan (tlawiseb

ati'gü — l'nhiio) \ or dnm Sarge wird oitif brennende
Wach»ker/(' I |!ri7(i^;het<);ire, vgl. ilHw isch jirividi'ti) ge-

trft^'eii {Iii], initr'ii rechl? .'uif der Aliliildiiiitr). .'AcnmerD

und WekiklMguu «rfülit di« Luit. Auch die Koblenpfanua

mit dem NüOlich duftenden Weihrauch fehlt nicht. B«"

findet sieh ein ttiaSeades Wasser am Orte, so wird dar
Sarg mitaamt dam brannaBdaa lidtU dam Badi« odar

Flnase abargeben. Die Kinder aingaa ihr n^^^"'^'
Calotte* u«w. , atebeu und «ehauen und scbnuen und

st<!lii ii, bis der Sarg mit dem zuckenden Totenliolitc in

<lcr Ferne ihren Blicken entschwindet. Ii^t keiu BuuIj iu

der Nähe, so wird der .Sarg auch wohl in einen Hrnnneo
oder iu eine Wasserlache (Xeieb oder Weiber) geworfen

oder Btif dem Ang«r odar sonstwo iwtadiaii Attiäihkritttani

(boji) regelrtrcht li^i^rabeu.

Üäes« zuluf/.t erwühnte Sitte leitet «u doii ÜL'briuchen

der Rumänen in Siebenliürtfcn liinübrr. Im runiiiniichen

Tieflunde, in dw .>t«p{)e, herracht die r^genloae Zeit, die

Dürre, vor. Hier beißt ea also, den Sc»)<ji, di« Personi-

fikation der Dürre, unschädlich zu machen; dort im Uerg-

lande Transailvanien, wo gerade im Gegenteil der Ragan
bftttfig in Obarmaa fftUt, muB daa Abbild dae Bagena,

der bS«« Oaist des Sagen s, aj-mbolisidi vemSobtet werden.

Daluir botfrjibeii dort die rumänischen Bauern die raum»

ploti <idor tia\)a pinii unter Ähnlichen nachahmendou
Zerewotiieii , nur wird dort iI.ih (ir<ili ncf oiti'jr

überschtiu<;i>dei> .Uibaliu errichtet, und zu liäupteu des

Grsbhagels wird ein Kreuz und der brad aufgepflanzt.

Aber auch in Siebenbürgen, wu es Tannen genug gibt,

hat sieb, bei Stehenbleiben des Wort«.-* brnd, der Begriffs-

inhalt gewandelt. Die treSliehe ethnographisebe Samm-
lung von JtiL Tentneh in Kionsladt anChllt iwai solobe

habe de ploaie, bei danan dar beigagabahe brad ab Wdll>
dornzweig tat.

Wieder tritt auch in diesen zwei Reiapieien das Ba-

streben der einfiiltigen , kindlichen Volksseele zutage :

seh&dUcbe Naturgewalten — hier die Dürre, dort das

ObarmaB des Bagena — in ihren Abbildern nnacbfcUieh

an maehan, indem man das, was man als gesoheben, als

vollbracht berbeiwauscht, durch eine «ymboliache Hand-

lung, der zwingende Zauberkraft innewohnt, als geschehen,

ain volUiiiirbl lii-tifAlliL' dnisti-llt. Iiirirni du- iKlrre l^e-

graben, aua der Wall gtfachafft wird, ivt sie nicht mehr
da, und ihr (i »genteil, das segnende, fruohtbaM Nag, dar

Ragan, kann nun heran, und nmgefcabrt.

In manahan Teileo Rumlniaos nnd Siabanbargena isk

der n«I ranch dm Scaloian achon durch die kirchliche

ZciKiuDuiu der !*fe«tanin (»lawinch avfj'teoije), d. h. durch

Bittgiuge und IieH[iri'ni;ini(.'i n drr dur^t^l•.liell Saaten mit

WeibwBBacr, oreulit worden. Wu« »lud «btjr diese iW-

«preugungen anderes als die von uns anfangt* erwähnten

haidnisohea ,Kaaa«htrj»aka'', die man durah ain i^ieb

trinleln liaB, also uralte haiduiab« Brftnahaia kirsbliaiheB

Gewandel

So reiht sich dus vermeintliche F.nde an den Anfang,

ein ewi^'ei' Kr>'i»lniif' Wer piuon ISÜL-k in die Volkaacolo

getan httt, wird aitili wieder und itiitiier wieder in sie ver-

senken wollen und wird sich nirgends mehr beimisch

fühlen als an den UrOstan der unverf&lsohten Natar.

Kraft und Saft des mvftniseban Volkaa steht bei aeiaan
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16 Zvr Frage Bsek dem Alter der Rminea Rbodeeice.

Rauerti iiutl nicht bei seinen Iftoherlichen Nnchäffern die meisten uichtM tritumeij langen. I'ioa liior sei ein

französischer HalbheiUin. Dies« sind eine leere, Unbe ' kleiner Beitrag eines besckcidi^ni-ii ScImtztriMlinr» , den

NuS geworden, bei jeoeo aber sind noeb uageahnta i aeine Wünaehelrute — Liebe zum unverdorbenen Volk,

SeUttn Ml habea, nIxxdiMibafto SdAtaw» w» den«» ridi | d. b. tar Natur — fdaitrt bat

Zur FrHKt" nach d(>rii Altt<r dor l{ttln(«n Rlindosla«.

Vmp llin i; H. N. tinll in K»p»tadt, <i<>m verdii : ti-:i Kr '

f jiKi'tu) der rli'-desischen Ruinenfelder, bat der tiloiii<i /.»ri

Scbi'ifteD. 8ondcr»bdrüclie aus der 2«it*cbrifl ,Tbe African

Moatlily*. IW7» erlialtaB» die anf dae PenehaagigeWai det
«rfluien Bmag luAen. IMe «ine Miit den lltel »Tbe
I>rphi(turie Ould Mint-* «if Ttliodi-«iB* (45 die udera beiOt

,Nut«s on the Tradition« ot South African Bacee, eepeeiallv

of the MakalanK» "f Mmhi<nsl;uj t" "H^ ).

l>ie erste int •Inrili dir ifkumicn Amrliiiiiun^vn Kandnll
Mneivfni veranlaßt, der lii«* iiuiii«ti UUuiiesiat fnr n)ittelftll«>r-

Uch und für Kaffembautrn erktürt. Als Hall sie verfaCte,

»ar ihm nurb uictil Macivers Bueb Uekauui, sondern erst

danaa Vortiajf vor dar Londoner Mognipbieehan Oiwellilieft.

Dort hatte lueiver die mit dem Atter und der RerknnR der
Ruinen in enp'tfr Perlnhiin«: uti-bend» Frag*" iiai-b dem Alter

der dortigen (iul l.tusbi-ut.i, deren Wert nacb dem I'mfang
der Min«'" mit Milli^ ni'n l'M. >»(crl pr»»r!m(it worden iit.

gi-^tr4jift riinl ^m'1ii('it;1
. d;vli di-r ( i-: ldt*\|i':rt ;ui-s dt-i;i Htnloi-

land der äofalaku»t«> Uber das JhIii I"<>i> nicht znrär-hreicba.

ilall hat nun untemommou, dii.-«r Ansicht zu widcrIeKen.

und kommt xu dem SchluO, daQ zwischen »uu und KnU u. Chr.,

«leo aveb wUrend der Anbei* ond Portiniewinoit, in Rlii>-

deila kein OoM hergmlhitiiieb gewomuen wurde.
Zuerst wird die portngiesischa Varinde, die Zeit seit I50S,

)'i?H) irjchen. Ilall hat die portugiesischen ä«hriftst«ller zu
liate g«zii};en und flndet in ihren Schriften Beweis» r^nf ':?',

daß die BtWi>hner des Gebietm. die Makalanga, ii, jutie:

Periode krinen bcrgmünniscben Betrivb (gekannt haben, <i»ts«u

Spuren dueh hier liberall auftreten. Di« M*kalanf-i waren
Ackerbauer und Viebxüchter, sie hatten keine Hebung, in

Scbiebten la arbeilen, and wobl aueta kein raebtes Ver-

itladnii fBr den Wert de* QoMca. Heute ImImb «le das aller-

dinf^, doch nur fnr die 84>vereienstücl>s. Aber auch dafür
findet sich in den Quellen kAin Anhalt, daB di« I'ortUf^tesen

»»!b^r O.tMiiMnvi j^^trieben haben oder durch die Einj^borr?-

upii halrt'ii bt-tr-itnii lassen. Sie saden langt' nur an der
Klint« und besclirunktfn sich, Oiddaiaub (also nicht berg-

nAnnisch gewonnenes und in Harren gegossenes Oi>ld> von
den Kingebureuen cinsutauschen. Im AnsohluB daran be-

priebt Hall aaeb die Maciverscb<?o Funde von Nanking-
poraellan, die niebt den ältesten, angaitftrtan Sebiebten
Simbabyos anjtehörtKn (»gl. Uitrülwr (ilobus, Hd. «2, 8. »9).

Ab«r auch in dar der PortugjMenherrscbaft vomufgehen-
den Araber^eit, die bi« etwa zum Jahre 1>CiO n, Chr. zurcick-

datiert werden kann,, sinil nach Hnll die Minen nicht an-

gelegt worden. Uafnr xeugen die arabifchen Sobriflstellrr,

von denen Edri»! s, B. Mgt, im BoMalande wvril« zwar viel

Gold gefunden, aber die EJngehoreoen aebfttzten die Hn^iaze

höher und bointatea m ale Bohmnok. Sie sprpchen von der
Oeringfügigkelt dea Ooldasporta, von der sich auch die Pur
tngieaen überzeugten, aU sie ankamen Bereits die erston

i

portugiesische Bvriclile erklären die Minen für .hU' odvr
,s»br alt", was nirbt K''sch«hon wSrc, wptni «i<> elxju erst

v .'ti d«:i .^[»bern oder für d^ Arai.wi nt .;> linui worden
wAren. Im nbrigsn safien die Araber nur an der Küste, und
iDaa braebte ihnen da* OoM, gnan ao wie naobbar dt-n

ficwtogieeen«

Hall meint dann, keto Kafferufürst , am wenigsten svit

der Zeit dse arabbehen SeKrifutellers Masudi (t)i& n. Chr.).

sei mächtig genug gewesen, sein Volk zu einer so gewnltigon
.\rbeit tu vereinen, wif sie dii^iw- ülier ein rimige« Uabii-t

sich erstreckenden Felsniinen darifi»!!'!) Belen doch dort
Über ViMin.-ien Tons Oe-iti ii Im'wu.m wcrdi-n.

I)ie Mini^u ieiea «l*u ült<!r, vorgeachichtlich. Hall sagt
dann weiter; .Man kann nun ftafm: Wenn Hut WtHmtnm
am einer so fraban Periode «tammen, tind dann die Bnlnen
von >bhlich<Mn Alter» D»e folKt dnrebaiu ni'^ht daraus
Die fremde Nachfrage nach dold am dem alten KhiHlmi:! .

kam vriM <! r O'ikii't«. l>er gewaltige Krirag an üuld wurde
nipiii iK fnr lv.,;,l,-ii Bwlarf gi>t>r»U«ht. I>«» I,aod war. wie
Minenkenuer gezeigt haben, nach ond nach in Minenbetrieb I

genommen word"!). piiif K^Si-fb^ •vscli '(er und. r-"!! , bis die

Arbe't'-ij d'*h 'i-'n hi« Tihi M,jdrri 1 trid t-i 11 w- ii,*-!* an*H«ihti"t'ti,

II» itl e» sehr Lltlw:t!I^^ctl«•lllll^h, daä tiruli -bimbatjyii, das
J I' Meilen von '.•v Kiiste abliegt, Fura mit 3(K> und BezH
mit 400 Meilen Kntfemung von ihr, erst errichut sein sollten

lange naeh der Zeit, ale dar Bergbau im Iniande in voUem
Betriebe war.*

Hnll i<t ülHTZVUgt, daB OroB-Simbabye , to alt «* auch
sein mag. nicht den Zeitpunkt des Beginns des alten Berg-
baues bezeichnet, daß viele von <!»ti Goldminen bei weitem
alter siml als Simbabwe, daS du-^ nu« Durrliochnitlx-

phase fUr die Beeinduuung dieser liander durch Sddaraber
oder Leute aus dorn westlichen Indien darstellt. Kinerseita

akzeptiert er nicht das vun Bent angegeben« Aller das ellipti-

aehe« Tem|iebi von Wmbabjo (tlOO n. Okr.), aadartrtaita

aber noch nIebt die Annahme Vaeiven «on dem verbSttnie*

uiäBix jugendlichen Alter aller Ruinen, obwohl es »pitte

Bauten auch in Simbebye geben mag. Bis jetzt sei noch
nicht eine einzige von dvii hunderten von KuinenatUtea
vtiiklich erforscht, nicht einmal der zehnte Teil von Slm»
b.*bye selbst. Was mag der liest noch alles bergen'

Keine I/ösung der Frage könne angenommen wcrtlen,

bevor nicht erklärt aei; 1. die semitischen tiesicbtsziige und
die anf BBmitiialiaa JUndnS binweiaenden Oebrtoeho, die
hAbere latelllgeas nnd die eigeaanlge Bpraebe der Make-
Iringa, und 2. die in Simbabye in Uebrauch gewest-ne Zere-

montalform, die nach Ansicht aller Bantukenner bei allen

rbrijfon Baulu unbekannt i<i — Siph Aber diu .«emilischen*
(ieiLChUzuge der Stiil.,ilRi./ri

,
Hut' die rtU.'h l'Bters so viel

Uewicbt gelegt hat, di^n Kopf zu r.erhrei'h«n , hat indenan
wohl keinen Zweck, da solche .Negerjadan* aiMb io Weit-
afrika vorkommen und nichts bewaiaaa.

Auf die interaaiaate Behrift HaHa koavtt bitr nur
flüchtig hingewiesen werden. Wer rieb mit dar 8imbabja>
frage bescliifligt, darf an ihr nicht vorübergehen.

Die ander« oben varzeichnete Schrift 'rügt den Unter-
titel „Being i« Ttfply, f^tmded on Nati-.p Traditi. iia. to l'ro-

ft^HSor MisiMvui'^ i tnc]i.?i 'UH u 'n thr Atri nf (ireüt Zim-
bnbwo*, wendet sich uIm> gieicbfalis gegen die Ibcuria jenes
«nglisi-hen <ielehrten. Als Maeitrere Baeh erschienen war,
»ies ihm Hall in der .Cape Times* Inkonsequenz nach.
In leinem Vortrage vor der Ijondooer geograpbJeeben Go*
•eUsehaft hatte Maeiver bemerkt i ,Daa Datnm dei (dllptl-

RchenV Tempels (io 8imb«bye) war nicht früher als I40O
oder ir>un n. Chr., und möglicherweise sogar spAter.* In dem
Buche Itnf MHCtv>»r ptwm davon nscbgwl.stsen und gesagt:
.IJa*« hutirn df* fdlijiti'.^luMi I wriij-rh v^ar rin )il frnhfr a»s das
14. oder 16. .labrhundert'. Hall halte dazu gesagt: Ware dar
Tempel ,15(H> nnd mAgliofaerweiaa aogar später* erhant
worden, so mfttten ilin die Araber gesehen haben, bevor er
da war, wm abaord iet. W&re er aber 140O erriebtet oder
auch iwei Jabrhonderte früher als die von Haeiver been>
sprucht« P«rio<le, so miiUten die Kingeborenen , als die Vor-
tugiesen dort waren, doch irgend eine Tradition über die Kr-

Issuiit)^ un'! d^n Krbauer be«s*f;ii. Kin milt-hf-s Kreignis
wiiril.- /wt'i. :iiu-li dr,'i h

u

Ii l.'i'f .T;ilir- im (it'd.irhiiiis der
UewuUuer «rhalti'u. Maciver hatte darauf diese Vorstellung
über die Daner der Dberiiafeiang bei BanMvMkotn für
unsinnig erklitrb

Halls Zweak war nun, aua der Afrikalitcratur zu zeigen,

daB PS an Beiapiolen dafdr, daO auch Bantuvolker über m
langr Krinuerungen verfügen, nicht fehlt. Aber an die Er-
bauer de« Tempels von iSimbabyo hatten die .Maknlaugn
kf'iri'» uls de Barms »chrinb; nie Iwbauptetmi, di» B«uw«rkn
r ihr".' II vom T>-uf<!l hiT. Hie heutigen MiikiiUiit;;i sagen, die

Ruinen wurden erbeut^ als ,die bteitt« weich' un<l ,die Tage
trübe* watan. waa Auadrbefca lir eine labr farae Veigas«B-
holt siod; aie ventoliem aneli anwIrAeklleb, niebl ihre Vor-
eltern »üreii die F.rbauer, «ondern die .Alten' (ba-ntorontorw).

Auch auf diu«« .\ii'<fiihr»ngen Halls kann nur kurz ver-

wleiieu worden. Jedenfalia ist beaäglicb der altea Bauwerke
und Minen in Südalrika da« letal« Wort noch lang« niebt
geeproetaeu.
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Uolni) Aus Mexik». Mit wirtacbafilicban und politi-

eh«ii DciUiigpn Riil|<)i Z'lrn. Vlll UD<i 25" Seiten.

Berlin, K. F.Hit.iim i. Ci
,
iv)^. 3,5U M.

l)io Verff»<sfnri snw.ihl ilii iiat?w, HeirZiim. koiinun

flin^D gr«:'li<*ri l'ril ilcr lü*|ii:li3ik MrtiVa :in* '-i^'^ji.er Au-
soiukoaitg. L'Dfflaicti den meisten Beauobern Mexil^im, <li«,

«wa wt» BW niw ^»Uma, von dort tooiiatiMslia BUdar «at-
wcrltB. b*t dl«Vwfa«Mria In tu lieli *bgMeU<MMa«n Kat^totn
Land oud Volk.aowie wirtjcbaftliehe TerhiUtnisa« ge»chililvn,

und zwar zumvint «ucb di« aiCeklicbe Zeit dabei berück
«iebtl^, T. B. h«i der R«li;_'i'>ii, Icr Kim^l um) i]<_: St<jlluii|^

der Frtiu. Uezüj^lieh de> KutlrjJizi-muK .lei lijlifinfr i-«

aach ihr auf^-fulIrD, rfivU Mt-rei. •inrhlifh» (iHbrüUi-'lir ili.-

BatI« der alten relii;ui>i:ii V<>t.<ii'lluimrn vcrr:itoi: die

UeiMbariebte von K. Tb. PreaO). Bei dem Vergi(-i<rli der
ItoMsüuuiiidMn Tan^MltaMni äidiialiMi «nd iiaytimihm
(B. III, IM, 1I6X der dah wl« m rMm toeh dwTtrfMMrin
«l|HdfliVt fcat, iit iDdessen Vorsiebt am Platze: die auieri-

kMlMlMIlKliltureo «ind selbAtändii;. 8. wird darauf auf-
tnerktara eema^ht. AxB Mexikaner de« Norden» donen de*
HiiJi c» niobt .iurcliau- i.'li'ir!ien ; die des Süilens sind mebr
iitjjtt-rcr Unm:iij*art aiit *Jii' ih*-« Nf?rHi;nt, 7?rriTrkR'<*fr!brt wini
tinf suf du V>'r(cbiedenarij^k«ii <!<!i I.aiiiii?--iin(ür. \>:r. (;:iti.'i.

Tätigkeit des Nurdmexikanars erinnert »chuu stark an die

bMwaiilHun« Vüioa. ZAn In» twaMut, »la SiaMtud ain
Bfld dar daaahlabtB TWawikoa and von aainar wlrlaahafUialWD
Entwiokeluog gezeichnet, ferner je ein Kapitel über Fioanz-
Wirtschaft und inexikiinlseü - nnrdanierlknnische Wechsel-
b«zif>hiingan und über EinwanderunK und Kolnulcntl^ tt s;ff-

schrieben. Hier erfahren wir unter anderem (S. VJM. <l;iU

dei) n:n^r»-wa«<1eM«>n Buren nnch wenig Krfolg bascbioiien
gewesei. i«t. IVr lit^iui^e politincbe und wirtschaftliche Stand
der Uepublik wini tu Jcrii Buche als recht befriedigend be-

Aagaiialtu der deattckan Intarantan la Maxiko
nas dta AmfUhrungen in dan Bach« mit Nntaan laaan,

in»'

Lf« f'r<ih«nlu.«i. Im >i'haf-r-ii li . k n n n v r a t g». l)«rieh(

nber den Verlauf der erneu Iküis^b liur Li. I. A. F. G.
von IWi*— 1»06, Ober deren Forschungi-u und Ueubach-
tongeu auf geograijhischeiu und kaloDlatwiruehafUieheia
QaWat. xrr n. 4M 8. Mit • JCsrtan imd atw» 8M A.Mh
ttifn, Oaavt lUlmar, 1*07. t4 M.
Ende 1904 war e« fi^-m Verfasser endlifb vcrjWSnnt, sein

labhaftee Interaeea für ilic- l thnolo({ie auf '.nn. r K. i«p /u be-

tätigen: er ging nach detii ?-iidlleh«n Kiingobeckeu un i

«ich von Februar biH Mai IVuS im KassaigeVie'. :<uf,

dort, wo einit fogge. Wissmann und Wolf geforscht und wo
<eitd>-m wis.'<«uMhaftUeb kaom wieder etwa» g<-uin wurden war.

Der Verfasaer bPzeiBlinat diaae» Unternehmen al» die er>te

Baiaa dar ,D. L A. T. B.*, dar .Dautaehan Inner • Afrika-

Blaeban Fonabvngt-BsiiadMaa*, als erxtea Olled «Isar Katta
TOD Afrikaexpeditionen, die er ?n S'utz und Frommen der
Völkerkunde auszuführen hofft

Wenn e^i tn eiBfr ->!rh«H Kftte von E5Cf*''i''""fi'> gerade
unter I'rijbeiuu-. Leitiiut; koaim» (und er ivt in in der Tat
wieder uut«r»eg4, nach dem Nigerbogriu), «o wird der Kn-
thusiasrous der Vertreter der Vblkcrkunda siebarliah keina
Grenzen Hnden. Denn wa« ist auf völkarkandUehan QaUat
in Afrika bisbar galalatat wordan ( Stftekwark, tum Tail gMi
werlvoll, aber dnali nnr nebenher geaanunelt. Da
endlich dar Verfanser sich des Erdteils und
Wi^eiuichaft an und ging als erster Fachethnograph himnt.
Er sagt es »elber, also wirflj wnh! stimmen.

Allardinm, in d'm vi>rli";'i-:iil«n Reisewerk merkt n.tn

von dem grollen Erfolg ü«r« Vcrlasser» noch wenig; es wll

nnr aaifan, wie er .allmählich in die Malaria aindrang und
dna BaobaehtcD lernte' (S. 48), was, wie man «anehineB
aqlltai ala an bedeolaDder Fachmann doch gar oinbt aiat nflttf

hitta Dia wiaBaosebaftlichen Uäude — yiovr mit dan attmo-
graphischen Kesulluten und einer mit den gesanimelteii

Mythen — sollen erst folgen ; mau muS «ich b1«o vorläufig

mit <le« Vf-rfasner» Versicherung l>rifn<jg<"n , daß er »eine
Zat i kn , rr-u ht hat, .wirklich verliältnismaBig lückenlose«

Material* besitzt (b. al>'i), ,iliv Mychukigie und die btaiamaa-

caganiMtioa dar Mdoat- und OuvOUur nMdaok»' kM(a 1«7>.

Siaht man von dieaer DngnwMnllehen fiaklama wm
Wichtigtuerei ab, «owie von der zum gr<iBen Teil

und tmUitellt^udt;« illu^trativei) Au«iitnltung d«^

an wild man dem Varfaner in mancher Hiniric|i(>

auch mit ll!in«;hrtnltiuig, Anarkanaang «oUflt dSifan.

Steht nach den ganz unzureichenden Notizen io dem Buctta
die Ila t.jutuüt; -einer ethnographisc-hen Ergebnisse «uch vor-

t;iiiii|^ III Zwif-'l, so erkennt tiiiui 4och, daB er ung-nieiii
i ifrit: urni tlftlüit; i;(»wfini (»1. Kl hat »Ich auch geographisch
^•ptari^'t, \u.il H.Hit»iiri II fiialiiiH'ii gemacht. Dii»e erscheinen,
von (Jr<ill bearbttitet, auf mehreren Karten in l:6UUtMHi bis

1:1900000; dnali dOrftaa diaaa AafUlUB«i nanohaa la
wünsehan nbri^ laaaan. WaMertün bat dar Tarfkaiar dam
TreilwD der KiuniikompHgnie sain« Anfmerksamkeit gewidmet
u:ii) darüber recht Erbauliche« mitgeteilt. Oelegentlieh
wiT'lfii t.ii|(.n iiltf-cbiiuctif .Xnricbten entwickelt, so öber die

Htlj,i:.ii:unit (li^r Sr !i » ;ir/?-n. Ii:ij«.- bitbcn den Wert, dali nie

mit ' bilji'b*!r L"b"i'/eiii;u:i^' litjruht-ii ,
. »b sie s-^»»«? BeilfTittinj»

hi'^it/riii, iKt fnij.'livjh. I't-u H.iiif.tvi -r.'U^' des Itui-bfS erblic^keu

wir indesMia in d«r kurxweiligi-u Art, wio der Verfasser

anUüt.
Sin Eingehen auf dia athnogrnphisehan Kottaan anehaiat

zwecklos; doch seien einige geographische Giazelheiten be-
rührt. An den WiiM^manDfällen 4en Kassai hat F. deren
.Eitutiir/,' fi-stpi-<tfi:i: .1 h. ixt !>ii iVt- Sfrll.: (I... in Wi«-
maiii^s !lei:it;\\>rk ,.Mi*itit:- ifv»i-L'e Iiur'-biiu»-rNii^' S. i>'.' itb-

sebiJ'lijii.'U »tn"lichnti l-'Rli'-H ein nxjhr n:liiiel]eDf 'rmit;eH

STr.-Hi^i'-.ii-K ^'l-^r^t»Il on't:ili:ir ba'. «jii Kin'ktvjirL^^rhreitfo

Uli!, ütarker Zerstörung der Falle stattgefunden , wenn man
dem WimmannaBhaa Hilda, daa ataiaa «iUBapanlart'' anaaiaht,
völlig Vartrama Hbankaa darf. Sia ttarkaa Bttaltwlita-
schreiten hat darTorfasser dann au dem von ihm auaföhrlldl
beschriebenen TUggafalt des Kassai beobachtet. Unterhalb
liegt noch der T^emtuefall (nach de<> Verfassers Begleiter,

einem Maler, benannt). Nordwestlich von Luluaburg sah
der Verfasser .Lateritkesin-leinstörze'' mit 8üm)if»n3 nder
kleinen Seen, m>is denen die Zuflüsse des Lnleug«lji kotnrni-ti

{&. 3i0). i>iesa Keiaet scheinen für den .sndlichen liand des

Koa«alMaliaBa* «iiataklariiiiiah sa aoia. Weilar flatUota,

awianbaa Saniiara aad LcMnani, Sand dar Varfaiacr dio
Citidi* firaaManac. Xlaiaa Tastkartaa ariftutem sie alhar.
S. 440 wM aina BMetiraibui&K dai Saafcnrn geliefert.

n. Kinder.

fialll^nly Neuf ans .-i Madagascai. i'»r]a, ilttcheit« u. Co.,

190«. 20 Fr.

Der verdienslvuUe frühar« Otuverucur von Madagaakar,
Oaiüaaj, bat am nmlanfniaiwi Buab (taalufebaBi la dan «r
•atoa ErtalmlaN Qad talna Titlgkalt ab Goavaniwir aot
Madagaskar »ehildert Das Buch (lallienis verdient »s, auch
in Deutschland aufmerksam gelesen zu werden; viele Ver-
hnUnimi- niif Madagaskar sind ähnlich denen in unseren
KcImmu-11 i.iiar fordern doch zu Vergleichen mie ibut-u auf

Uie Insel erstreckt sich von 11° Si' bis 3l<' südlicher

llreiie, erreicht also mit ihrer Koida|»lt«a BOOlt la*t damaiban
Breitengrad wie die büdgreuae DanMall-Oitafrikaa. Ihr iBd-

Uabater Panitt liaft atwa aat damaalban Braitangrad wia
Kaatmantboop b> 'Danttab-Bftdwaatafrlka. Mit den In seinar

großen Ausdehnung von Norden nach Huden schon bedingten
— und durch v»n«ehi«<)«ne Höhenlage und ungleiche Regen-
menge n»)ch vernielirtei) — klininli'cTicn OegansAtzeu bistee

Madaf,'r.*knr die .Mci^IicbVeit zu Var^ltii-hen mit uuneren
tropiwheu Kolonien sowohl, wie mit ileii »ubtropischen Das
Kiistenkllnia ist, wie in uaaaran tropischen Kolonien, uit^ist

heia und für dan KoropSar niebt sonderlich güusiig. Oaa
Klima in dam bia zu 1400n anatetgwidvu Uoablaiuie oad ia
den Oebirgen im Innam — deren bSchata Oipifel (3000 vnd
2H(Hi m) sich zuwnilen mit 8chn«« bedecken — ist dagegen
forden Euroiriier durchaus zuträglich. In den Bieppenl&Dderu
äm tnnerii Mfiht die Viehzucht, die einen groBen Teil de*
H.'icbt,umv ,\,:: K. imiie ausmacht. In den Alluvia)grbiet«!0

an der Ost- und Westküste gedeihen BaumwuUe, Reis, Kaffee,

Kalmo, Vaniila tud andere tropische Knltiucn. Uer dicht«
DrwaldgOrtal, dar tl«h um die flebirgskeuan an der Ostküate

)figart, birgt ICaataehak und andere tropische Waldprodukta.
Ahnlich wia auf wirtschaftlichem , üo nndet man auch auf
anderen Qabietau in dem (iaIlieniMthen Buche eine Falle de«

Interessatiteu, Belehrenden und Nachahmenswerten. Die Dar-
legungen üU-r die militärische Organisatimi "tul <1i>- firgstr.

nalion der Verwaltung, die Behandluui; ^'i tiinL'ft" ifi'-:'

und Arbeiterfrage, die KnchUefiung des Landes durch Ver-

kehrs!fUaSen. da« MilliOBa- ttad Scbnlwaaan, dia Ordndliag
von Kingebiirenen-Indnitrian und riates aitdere bieten waitt*

volle Anhaltspunkte für die Beurteilung der gleiehcn Ver-
hältnis«« bei un». Audererseiu aber «eigen un» die BchiWa-

rungen OalUaDit awcb wiadar Mikdafaskar — im Gafenata
in dar ICabxaalil nniarar Kainaian ala aia acbMi «ait
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16 Klesue Ksehriekt«ii.

Jahrhundtrtaa «vttr «ln«r (cwiMeii Knitur iWlMriM!«« I«nd
mit «inar in vieler BeziehuoK hocbitebeodeii EingeburcncD-
bavISIktning.

Vor nicht langer Z«it erachieu in Dnitiolilani] ein Bach
.Madagaskar, Hludieii, Schil<l«rung> n i.n ! Krlvbuin» vi>d

Uiiupl Graf l'appeiiheiiu* (l>. Keimrr, I'im Iui*, «i-is »nßpr

Dnieulliob scharte uuit vielfach uo^i itklitv Anxiill-' i!c^<tn

ili« HegieruDf^stäligkvit <lai Gvuvrais Uullivm auf Madagnxkar
iMMbto. Diu Krfuig« iM Qtnmli wuril«n I'oCjeiaWBMlW
DSrftr K«>Dauut, and w wmd« Miauptvt, daS, all «r die

Inael reflivB, .»chuii die Feticn vom Lattenwerk hin^n".
üenigvgeuiiber luiigen hier reinige Zahlen folgen, die den
wlrtüchaftlichan Aufvibwung d^r Kolonie unter Oallieni

zeigen. Als der Ornoral im Jahr« die VerKiiltung über-

nalitti, betrug das Budget d«r Kolonie Millionen Fr., ein-

»chliefilich des Staatszuscbusses. i90t> erreichten die Kin-

naluDeu 24»äl<MU k'r., di« Auag>b«n 23ii3«o<M KV. Di« tnMl
MorfM »itht snr kciiia» amofemiw yvm MvlMTlu^ nalir»

modern varlBfte bereita fümr tSaM BrnrnmioalM Mb Int
tO MilUoneo Kr. I8t)6 betrug die Biltitthr M UilUoBMI, l»05

iMtrax *le 31 Millionen. Die Aoitalir Micff VOB 9'/« WlÜoaeii
lüS"« auf 'J2' , Millionen ItfuS;

ISeaoDdere Krwltbuung verdient diu gn^Su Anzahl der

iloin Buclie beiKegebanen gnt t'd'JHgenen AbbilduDgc<n tsiid

Km 'i^aikizzeu. Wer da» Buch -el««en hat. wird dum frutii-rr ii

Minuter U«oul«ux recht gvben, der das Vorwort d:ixu ge-

MbttabM tat! tOt Um «t 4mM I'«x|nm< d'wia m«tm: «'att

sn Um d'baiiiiiM d^Mtfan.* OlMri«utii«iit Oeiit«.

A. IlettDor, Lirandsaga der Ltoderkande. Band I:

Kuropa. Mit K Talcin vad M? KtrtobeB i» Tut. Ledpzig,

Oltn Spanier, IW7.
Kin bedoutn'il' » Werk hat llettiier ge|daht, . in.. i:i>auile

Lauderkuiidf! in xw«i umfaugreicbeu Bänden, und der erste

Ttil, Europa umfassend, tilgt luM nwiiiiMhr v«r. Bm Werk
ist liorvorgegangen nof d«m Tnt MI SlMOMn Himdittlae, der
)-«><l>ii!tend erweitert, neu geordnet nnd durchgearbeitet worden
in*. Uettner will eine mustergnltig<; Lilnderkundo dem L«M'r
bieten, tuk^^li i|i>n lirundniltzen verfalit, die er in <>!nem Auf-
aat2 der iie'n^ir.Hpbisehen Zeitschrift aufgert'-ll' hu, <; h. die

gesetzmäßig« An^rslnuns i!fr Krsi'b^inung im Uauin il»r-

zustellen nnd zu t^rkliueu. Sn tnliltMi iIluu die Natui »i9>t!ii

Kcbaften die Grundlage der pfaysiscb - geographischen liar-

•ttllai« («toMliL Titr- «ad M«ttnagM«n|iM*), dumpo e»-
•eUthte, KvItniig«MiliIebie, 'NatbiBBlIlbiiiiiaiiite di« mt Ad-
thropogeographie. l>en irrriSten Wert halt dar Varfaner,
wie er auulriickliob kietont, auf die .GhranMiMtaag der
natürlichen Lauliiti-haftan" gelegt

Beben v ir. nn* leweit der Vcrfn'^^^'r s'-ui /it-J n i rn'lir Imt-

K. I— 104 liringt einen allgemeinen Überblick aber l<age

und Ausdehnung, Bau und Boden, Gewäxser, Meere, Klima,
Pflanzen- und Tierwelt und den MeuecbeUt d. h. Uber sein«

Cltitbtlkln SntwieMBQf. Abv di* Bmmq, BaiigioMn.
ta«, Senadaliug, TerlMhr, Wiftniuft, ttbar autMiaUa

und gaiaUge Kaltur.

An ToUstündigkeit lüOt die Einteilung nichts zu wAnecben
Bbrig. Auch wiril Uarstelluug durch «ehr iustrakitve

Kärtchen und Diuktuiihui' unt<-i'stlit2i.

Kin Abschnitt über „die natiirhch»; Kinteilung Europas"
schließt den ••men Teil «b. Il«ltn<-r verwirft in dieaetii dl»

(riihera Eiuleilung twch htaaitot und Provinzen, aber auch die

naab wagmpibtwliaM nnd luFdaagN4>biwhan äettabtanunktan,
aowia iMMndan dia MnlnHung Ba«h Tektonik nnd MorpbO'
Itigie. Vielmehr . . . .muB ftir die weitere Einteilung Kuropas
die mehr Mier weniger vollständige Trennung des l<andes

durch das Meer nntt rMc il-icltirch t-icw irlte ii~Viilsiiiiiif von
besonderen Lantär.i'inien *iJer l.ritiiJi]j-liMdu**ii mit ei^'-iicti

Beziehungen zu ilen umgebenden Meeren und mit rigeo-

artiger Natur und HevttltoiWIg alt der wiabllgata OaiMM-
puukt augesehen worden*.

Hattnar iM liah dnrttbar klar, dn( bei aolebaaa Prinali^

lalehl nntOtUelia Blnbaitan larciiaiB wnrdan, allain er unint,
konnte dem bagagnen, indem aiMi abta aafeb* vataahie-

pelitiaelien OaUaMi »ntahScanda Steliait, s. B. ala 0*'

birgo, nl.< Ganias bei ilem einen «der anderen I>ende be*
handelt.

Betrachten «rir nun den zweiten 'l'vil, so fällt auf, dat
Hettner eiuen Millelweir eingerwhiage» hat zwischen den
beiden Prinzipien, die wohl in errter I^inia Uerücki^icbtigung
v«'rls!*tr^n, dem der ^nntörlicben T^KTi^^'^^'^nfTeTi'* (,intl dem 4ler

StH;iteli. Uli- l'.i!^->- liiiV'iii i-t. ,.r.:):—< lie^vf l'rinzlpicn

auf seine Kechuuug kommt. Hie nMtürlicbt'U Kegioneu
werden vielfaah aantaMn, de ntaütah, ew dar Verfessor di«

„Suateti* elf Elnbeit behandelt, wie i. B bei Frankreich,
Italien, ITogatn mit Blebenbürgen. In anderen Abschnitten
werden mehr ttatittrlieh« Kogione» IwrdeksicbLigt, und dann
werden die Staaten zerrissen. So wird z. B, Rulllund be-

handelt an drei vorKbiedonen melleo: I. Finnland mit Lapp-
land: "i. I'i'teri tei M iltcleiin:]'!! ; 'i. O-iIfMiroiiiii-ii-Str'« Tii'riririd.

(istei r'li/.il n 'irt^ei,;t'ii 'A'lid l.^i;.» li.-l .MUlel- nfMjtii, Iflis

bei der Balknnhalbiusol, leiNals besouilerer Abs<!bnitt : üngaro
mit Sieba&Wkifea bahandeib fit kennt niaa wader Kusiand
noch OBtemdcb-l.'ngani nie poliiiaebe Sinbelt rar Geltung,
also auch nicht »Is volkswirtschaftliche. l)ie Alpen werden
in drei Teile zerri**eii und Frankreich, «I« fichweiz und
als Ostalpen behandelt. K'n «'iuheitUches Bild bekoount der
Leser also nicht. Kameniln ii ^i .rt die Trennung dar Waat*
alpeu von den S<^hweizer Alpen und dem Jura.

Vergleichen wir die beiden neuesten Landeskumleti i;ljer

Kuropu, die von I'hilipiieOU Und di« vorliegend«, miteinander,
so kann kein Zweifai dnrBbar baaiebaPi d»ll PbOIppanii guM
de>n gegeateiltgen Fehler begnügen lüiti Br hat die Dar-
stellung iler nniiirlichen Ijnndschaften in den Vordergnind
geschoben, die authi'opngeographiscbe dagegen , die der Völker
und Staaten, der VolkfWirtschaft usw. ist in unnritürlif her
Wi?t«e ir^j-ri«*ii-:i

Ich ruii' liiT' _ l.-i'il" 11 . liaß ein" kombinierte Huii'e'lun^
der ph.vi"!''' t;'-"gt n|'lii<v'liori iml il>-i um hu p' i^re. :,;rn]:ih lachen

VertitlltQiss« bei grollen tieliielen »ich gar nicht dunhfuhrea
lUt und jader Venaidi der Art aa yafibarbriMibnren eagaB>
•Ktaan aebeltem mos. Ware et nUht viel natdrlleliar, beide
GegeustAude nacheinander zu behandeln: 1. PhysiMihgeo
graphische Darstellung, gipfelnd in der Darstellung der natür-
lichen I..->niisi hafien ; ü. die Darsttdluiig ili « Meriiichou inner'

halt ili i -.'lb«M nii'f'jlui in der Staateukiiniii! '

\ rr_'liiii'h'-ii M ir l|4t^nl>rs and l'hilippsonB Ktir >;>•« , s"

iii.K'iiie ".3 iiiif M-lieiueri
,

.1-. i'lt di« phvsisch-ge*'i;i;»|iliwrhe

l»arstellung bei letzterem , die aatbr<ä|Migeagrapliiache aber
bei aiataram OMhr geinatan aei.

Wenn aneh die Betraebuing über dia roa Bettaar aa-
gaitrebten Zirie nicht ?n i;nn«tig ausgefallen ist, wieesderVer-
Ihuaer vielleicht «r» .rt. t iiaf, so »oll damit »ein Werk nicht un-
tri'in«tii? (leurfftll ^^^lle:l. K-, bietet fiin» FüHfs • !! !?i-lelining

iiint ihtiTi-«s inti'ii (•«1%'litH; uir.,ti ri, imni-'iitl .-Ii in lau aiiihro|i...-

geitgraphisciitfi) Absclinitleo. In welcher ik-ibeitfolge «1er

schwierige Btoff behandelt iit, zeigt folgende Aufzjihluug der
üauplnbschiiitt«: Di« britaschen luaoln. Die sliaudiiuiviaehe

Helhipeel. Finnlaad «alt Iie|iplMd und Kote. Fnakratoh.
Mlttalanmiin (inkloelTe iriaderlaiide, Sahweis, Polen, aber ex-
kladve rngam). Das osteuropäische Ticfhiud- Die spaniache
Hnibiniel. Italien. I'ngarn mit Siebenbürgen. Die Balkan-
hiOWr.^cl. Orii < henl«iii3, Irsücrhülb jedes Abschnittes pflegt
fuljffinle ( llieler.ir.^.' jrv\:<.ilt 711 sflin : Lage, Bau und Boden,
Uewan^r, Klima, i'liittuiiawcilt, BeviMkeruiig, «t^intlieb« Ver-
hältnis»«, Bosiedolung, Verkehr, Volksuirtsch il t . lu.it. MeU«
und geistig« Kultur. Dann tulgco die Einzellaudscbaften.
Dae Werk iat ntit Karten nad niegraamaa Im Test «ehr
reietJieh aoigeitnttet. und swnr ht die Hehriatal aehr tai-

struktiv nnd kann bei akadeiniovhen Vorlesungen b^uf«
Demonstration sehr gut verwendet werde».

T>:>^ Hetluorsohe Werk bildet nt' 1 (irii> wi!IU«<mmene
KrL^iii.^iiiii; .'Ji dein .Europa" von riiili|ij.«i'n , imiuin in. uie
bereits erwähnt, auf anthropogeoKrapUisclieiu GeiMeC erh' l lii h
mehr bietet, und so darf man ilem Verfasser dankbar n.

deS er fiob der groUeu Muhe eiuer Neubearbeitung des von
allen Krlteiien am aahwlaricrtea dniBBiiallendan Kniopaa
unterzogen hat. IlgiraniHah aitohaiBt raabt bald dar cweile
Band, der einen überUiek Aber die Bbrlfea Bidteiie hria-

gen aell. Pniaarge.

Kleine Nackricbteii.
AMieofe ner wUt Oatfiaaatrti sMeiMt.

— Wilhelm Ooataierabneb liefert« als Könner Dinner-
1

erst be.ledelt von Spimiern wurde, «b«r «lÄter an )';ngland

lalion 1<->Ü7 einen Beitrag BUr Geschichte. Geographie 1 verloren ging. (legendber dem Delta des Orinoko gelugeti,

nnd Bedentnng von Vrinidnd. Aus der Uetcliiebte 1 bet ri« nngcfiUir die Ueatnlt «inea Bechtecka. Di« gröflte

wollau wir niir hervorheben, das die laael entdeckt nad la- I Anedehnnag von Ngrden aneh flidea bctrigtr etwa <Okn, die
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Kleine Na«hriolit«B.

tcMU Bnito lOikm. TopogTBpliiteh ttocit Maimt, fUH
die «iiMDKhaftliob« Krfonchuog d«r Innal Mit llt dl« Jalm
kan Tor Der grKfiteTeil der Iniel beMit mm wellen-
förmigen Fbnn.'ii, dio bi» über dem Vcere ansteigen,

roll •iiiik-i'ii ;iin;;e(lfliiit. ii Sumpfen, drpi OeMrgvrrihen nebit
einigen i»uti«rt«a Mügeln vou geringerer U&he aU auf den
mei(t«ii Antillen. Sie beeilst «inen auageaprochenan Wald-
ebarakter, hier imd dort von erollitn SavaoDeu- und Anbau-
MdlMD «nfriirmihm JM« KUtm TriaidadB jelgm keloe
liefkB BaAtan; ite dad JUt ba Ketden, tteuiHali iMl im
SSden, im aUgetneinen niedrig und flnob im Ooteo und Wnlen.
Im Norden sind sowohl Oebirge wie Fläaaa bedeutender. All«
grSDfren Sfrfpiii»» dir Ii-i«cl wei>if»n örtlii-hf ndiT wnHlich"
Kii*htui;^( auf, ^^eeIl ;*imi iil>erlKiupr iii^i-ht VijriiuM(*.«ui. Da--

kanbisciie Gebirge von der Xoirdliüst« äudamerilias »lüicb
der Sl«rra Nevada «itreicht in zwei Hauptketten , welche die

Insel Trinidad und vielleicht auch Tabago mit amfaseen.
Okw 4to BntMehang der luet maA die mMUadeiiiton Hypo-
theen «ii^eeteHt. Zi den lateremaMMitt geologiieben
Erscheinungen der Insel gehSrt der Asphaltsee, der bereits

gvgen End« des 16. Jahrhunderts entdeckt wurde. Das Klima
muO im allgemeißcn als f(>ii<r>i» «ml wurm, »bfr !^»nnd iiml

dem Knroi^er zuciAf;lich l]«2e;i-liiii-t wfirien. Kn weil

tripiaeh und insular zugleich, kühler und gleieUmÄiäiKer ala

ein koutinesMee Iiend in derselben Breit«. Da« .lnhn.utmitU-1

betrügt 35,»* C, flievers gibt 35,«* C «a. Der Luttdruck ist

nur geringen SebwankuntieD uiterwoifea» «to iäm tSsliGhe
Temperatur eb«Dral1t. Die Segeueit dauert In der 1l«g«l

von Knde Mai bis Dezember, wenn auch die anderen Monate
de« Jabrea nicht gAnzheh regenlu« sind. In den letzten

Jahren ist die Insel vielfach von Brii^lkrHnVeri Aufgesucht
worden. Der Ossundheitszuatand dei Jk'v.ilkeruut- kann als

gut bezeichnet werden, die Zahl der Ueburt«u übertrifft die

TodeeflUle bei weitem. Wenn auch die Flora in «inigen
Punkten den Charakter der Antillen verrät, na l&ät nie doch
Im groam und fftmeea Trinided sl* einen ehemaligen Teil

dea FMfiaadee von BBdamerika enebeiaen. Die Valdbentünde
beflnden sieh vielfach noch im Urzustände, andere Teile sind

freilieh abgeholzt und stehen in Kultur. NMchst di-n Wal-
<1tJD(^»n biparnprufhen Ji>-' natürlichen Pfivfiiinfn dAH g-r^.Ote

ütieuUijeg Oepräge. »eiiugioK-b »ucb hwr wi« m der t'lora

einige charakteristische Abweiehnngen vorkommen. ImHnodel
nimmt das Holz einen breiten I'lalz ein; kannten wir doch
bereits 1466 von Trinidibl 'i.t.'i Arien einhrimlorlter HSIzer.

Uat die Viehzucht von jeher auf der Insel ein« nebensäch-
Uff!i»' Rr>l!*» ;>p«|iielt, »o ist der Ackerbau desto intensiver.
Mail srph'. an erater Linie; die meisten (iemänearten der ge-

maaigUin Kliraatn i'^ilfUH-n vortrefflich. Muskatnuß, Zimt,
Tanllle, Ingwer wenlhn kinum mehr aungrfikbrt, Tal>:ik wir^l

viel gebaot, für die Ausfuhr kommt der Kakao sehr in lie-

tnwM, MOMBttieb teitde» die Zuckerkultur nicht mehr lohnt,

flanabtwif «ndiaot noeb die Kokuspalme, dann Kaffee undm da» iMitan Zeit die Ansuelit von Knutuhnkitllaniien.

— Die Bedeutung der Verwittarttog fftr die Um-
gestaltung der Rrd« will Herrn. BJvti (Boan. Inaug.-
IHn^artaHon I9«7) eimuiil ii; l;l*>iti»n ori5»menlaleu Ver-
wif.i-rinin»form«n und ilann in .lern :-<\\^ti'mf .rn'n , in Art wie
Intensität vnrni'lsmlioh dureh die kiiinnlawlien Fakt^^ren he-

dingtci:, AhTiipr ''vi Gebirge und de« daraus lüniltnii l uili h

Gipfel- und tiehüngcformen erblicken- Der Vit'»iu«r»ing,

d. h. der mamittalbarta Binwirinug atmosphUnücher und or-

ganischer Krftfte, kommt gecen&ber der gessmtt-n Abtrugung
nur die Rolle »ine« einleitenden und begleitenden KaV; urs zu

Nur dort, wo die Niedersrhlllge sehr spärlich oder v, rv\i<>

genil in fi'<ti»i Form falten, fiberwiegen die ?;;." ri'lKli' n Vor-

»itt.rutisüviir^range; in den Wüsten achnfft «itr Wini im
Vprfin mit Jph Inftolationswirkunijen Suliüche lJ€iiudiiti.'n«-

'M>fn*'n. /cu^*'!! uii'l Iii*»*ll>cr/i,iiii.Ni iM'trii ". im H.-rh^;!'* ir;;,;

raodiAziert die Firnderk» den Atitin«; iit ei^euut'iigei Weu«,
aber aiudi hier «ntstalMB Denndation-iebenen, welche mit der

Salt daa Hechg>-I)irga tarn Mitlelgeblrgv Hbatuuit>fon. Sobald
dtaae Stute erreicht Istt tritt die unmIttelbAre Einwirkaug
der Atfflospbirilien ant die fiiikraste zugunsten der mittel-

baren in i\^n Hintergrund. Inimerh'i. lit ti:«« Pchnidun^-

zwischen Verwitterang und Eroaj'ui immer m-hvcierij; und ;-e

witi«»rin«ti«ii willkürlich. Dabei i>t lk>£i<-bung zwischen
dieaen beideu Vorgftngrvn «ine Wi-rlisi ltiezit-hung: wie die

Niederschläge direkt oder indirekt die Erosion durch flieliende

Oawiaiar naak alek attkaa, aa fcidlmin Biaka «nd VlMaa
nneh imiBekelirt daicli Ihr rankai WweiiiMaiiaBi dnteh dae
8e(|^iedetn und Aufsehließea dar OaÜrn, dmah das Fort-

IBbran des VerwilUrungoschuttaa ein labhaftaiaa Ein«etxen

dar Varwitteraac- Sie eohaffa« imanigtaeti» mw AagHSa-
pvttkta Mr dJa Atmaaidiirülan iind faban dadureh, dml ide

stalle BAsohnogen erzeagen Und Um OUmModa ontergrabeo,
nanentlioh der Bchwerkraft und dem spaienden Regen Oe-
legenheit, noob mehr als sonst in den DenudationtproäeA ein-

zugreifen. In ilfr Decudatiur. der Krdriberfläclie spielt auch
da» Wasser Hör .Mei'rr '.iml gmlNin fren i-irir Hullr, haupt-

sächlich in der Form der Brandungswelle, weklie, durch Oe-
zeiten, Meereatrümungen oder Wind angeregt, die Käatan be-

spült. Ihre Wirkungsweise äbaelt im Gegeoeat* zu der
linaaiaii dioilaB daa<^ fllaAndea WaaMr bfa aw ainas sa-
wiaMo Onda der fliebanweifen Abtragttng doreh deo Wiai.
Wie heul« sind Yerwitterong und Erosdon auoh in frahcren
Epochen der Erdgeaohiobte wirksam gewesen, und ,tos-

üile' D«nBdsririn»flilc1n?n , Tiellateht die Orutulttrkke gewal-
liiitr (irbirgi^ treU-n un« iil» ihr Werk ;in iiiaiichen Stelleo

der Erde entgegen. Die tieachicht« unseres i'laneten zeigt

auch, dnO die Tätigkeit der exogenen Krüfu sich nur sehen
ung««t(>tt von den eudogeaeo Vorgängen voUziebt, und daA
dainaiimaiwiliaBd die fananlaiB, dataa Oaatnltaiig aiamahiiaa-

liidi auf Bwt «hd Waicb Waht. ein um wiXun anat^hlat
Kiel darstellt. Fortdauernd haben endogene Kräfte in den
AbtragungaprozeS eingegriffen und greifen noch hinein, ihn
hs'd he'chlf'nnip^Tvl, haltl hemmend, oft ancb vIMlIp ahachnei-

iiritiii-r wieviel verj-iQifen eich >itoff uud Form, und
immer wieder erneuert sich an ihm in unermndlicher Siqr-

fdiBtarbtte daa 8|iital dar ataiaqAicliabaa Krlfla>

— Desplagne« nm«- Fomcbnngaa ttl>ar die Vor-
geschieh te des Nigergübiets. Leataant Deaplagaei^ dem
irir ao viel wichtige ethnograpkieehe nnd geographnehe Auf-
aebHtaia Uber das Nigergebiet Terdanken, bandet sich auf
einer neuen Mission dorthin. Nach den letzten Nachrichten
war er in Timbuktu. In „La Geographie* vom Oktober d. J.

gibt er «inftn Boi-it'ht iilwr dhi QTiell(»ebiet de« Bakoy
(mit geok';^iRch-:r Kartei, v,'^ er 'ii'J; i; a. mit Hein vnr-
gOBchichilicben tioldUcrgbau beschäftigt. Rr hat auf
den Felsabbänmn dea Bakoy zahlreiche .Werkatittea ana dar
&frikauischea Bteinseit' gefunden und auf schwer anging-
liakam BQkan Bnlnen alter befestigter Dörfer, ,die ohne
Zwaifcl TOD den veraebiedenen Bevölkerungen als Zuflochts-

orte faenntzt worden aind, diu hier im I,4kufe der Jahrhtinderie

die Metallreichtamer dieser Täler — Gold und Eisen — aua-

»uheuten versuchten*. Die Spuren bestanden in IJaufsu von
i^ii.^r^iriimmern an jenen alten neolithlschen Stationen un<l

Darfruinen. Auäerdem fand er an den Uuell^ii de« Hiro
aufrecht gesteUta Staina md aiaikvMigt Begräbnitstätten
mit Haufen aus vier Ue fBal grölen Steinen, die den Zweek
hatten, nur den einfach auf den Boden gelegten Hcbädel zu
bedecken; dann Reste von Hochöfen fiir die Eisengewinnung
uud alt« Schäclil-? für die Goldausbeutuni;. Sie riibrerj imsh
Aussage der Kiufetiori'ucti meistens »on dein linnr.aren-lie

(9. Jahrb. n. Chr.) tributpHirbtiitfii V«:k.i'r^ph»fcen li«r. lit-s-

plagnes meint, daß der Eintluiü (iauiut^ hier Bezieiiun/cu /u

Sabarantämmen enthüllt. Anzeichen davon böten die dort

forbandenen AnpflaHmga* dar Dntialpnimai ainaa dan
Norden angehbrigen Bnttmei. Auf «anddadeuaa Fiten am
BaSng. der natürlichen groOen Straße aus dem Habel nach
den Goldfeldern, «ollen sich Inschriften und Zeichnungen
fltiden, (1i<> De^pla^'ii-'» n'n-1i iint(T<n<-lieii will, uiu! v, ,ri denen
er ,\ tif^chli.«-!-' iib*'r iltr H r i e Ii u ii ^r- ii zwincliei: der iilti-n

Ku^liir Xci li :i f ri Wa ? und der Jiud an be vöik e r u u g er-

hnfTt A-jf » .Irh'- K' zi' bungen deuten nicht allein (ir Siit^ n,

lliten und Traditionen der Reete der Heideov6lker des Kiger-

tK>g«aa hia, «bar die DaapingB« Werk Jm. pInteMi eential
nig^en* iD vial .osiltallt. aandem anah Baobaahtiuigea in

Futa Dschallon. Desplagnes kennt von hier als rituellea

Zeichen des Tieropferers ein Scbildemblem, das über dem
Törpre-inne eine» >^.('.inijU<di:ii:ptliri(;« im Tltjffi« KuporutU im
Krei"'- Tjnjti:» i-iiit!r«virrt war utid d.is „.Symbd der puniacben
ftntt'.ie!t" duritellte. I'eruir h»l l)Bf<[diigii«s in 'lumbn, einer
alten Siirijii.stadl äiii H.illn;.' , t.i-ii:i 'H.»rbiiupt fvn>'r alten

t-ttiuilie anm AbnsUrift von vier sehr altertümlicbeo, in net»>

puuischen chiirakteren (tampoai} gaeakriakaoatt TaMHt
nommen, die al« heiliger, tob d«B V'onllaTB fibarkommanar
Talisman aorg^tam aufbewabrt werden. Dann bat der
Kolonialadminiatrator I'. Ouebhatd, dar Deaplagnes Grabungen
:iiif dem Tinibis - Plateau fortsetzte, unter gut gearbeiteten

i;<» litliisshen Gerätschaften eine ebenfalls mit neopuniachen
in i]rn wi-(i-h»Ti Stoff «iu|;«drückteu Schrift/eichen beileckte

OefubKi'li^'rl'eii ^'«fuu ieii. Solche Seherben kennt man aus ganz
NordafnkH. l>a es nun festzustehen scheint, dafl besonders

nnah dam 7nll XartiMgea «ad «Uuand dar itailiah«i ^aadia
poniteba Bpraeba nnd BaiHgioa aieh fiber die Pro*ias Aikilta,

Numidien, Mauretanien und die Qammantenalnateu auagebraltet

I

haben , >o dürfte sich aua jenen Funden fiir das Ende der
eoMaen neoUthiaahen Budanpariode eine DatttoAxietaag ar-

fabaa, aad aia bawtlaen aatodam die pallllaBhaa oad keai-
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inanialleD R«xi«hun^n, die >wi»ch«ii dtn ulteo Mitt«lm*«r-

kulturtD iin<] dcu primitives SUiiuusii de« Niger beiUknd^D
luben. Im 1^. Jahrhundert unnerer Zettrechnuni; fand die

Invanion durch die Buiu itatt, dir da« Heich Onnnn und leine

Hauplatadt verniohteten. Zeugen hierfür aiud nicht nur die

VolkiübrrlieferunKcn, sondern auch die biatorischen und
arcbä<ilo|^fcheo Dokumente.

— Frofewujr .1. Henry vom U. 8. Wealher Burvau in

Washington untersucht in Nr. I, 1907, der Meteorol. Chart
o( the Qreat Lake« (Wnahington) den EinfluB der
grofien nordamerikanischeu Heen auf die Vertei-
lung des Niudericb I n|{as, ein Kxperiment, da« im kleinen

vor längerer Zeit beim Madu'ee in Pumrnern gemacht wurde,
aber zu keinem greifbaren Kesultat fiihrtv. Kr Rndet, daB
dl« Niederschläge an der Westseite der Been groBer aiud als

an der Ustseite. AU Vergleinhsort« waren gewühlt: Milwaukee
an dar West- und Urand Häven an der OstMite de* Hichi-

San, Dnluth an der We«t' und Manjuette an der Südseite

•a Huporior, endlich Älpeua an der Wnst- und Kaugcen an
der Ostseite des iluron. Nach dem DurolischnittjiergebMis

von 28 bis S% Bs<Jbachcuiigsjahren betrügt der ÜberschuO der
Westseite am Michigan 2,« Inche* - 9 rrnj;., hui 8u|ierinr

4,8 — 14 Froz., am Hurun :i I'toz. Die Oiftüreux war am
gröBten in den
Herbst- und Win-
termonaten , am
geringsten im
Frühjahr, wah-
rend im Sommer
die Ostetatiiinen

im Oe>;enteU

gröBere Nieder-
schlüge aufwie-
sen. Auch auf
die lIüuBgkeit
der Nieder-
ichUga haben
di« 8Mn »ehr wc
•eotlicheu Kiu-

fluB, denn in Mil-

waukee betrug
die Zahl der Tage
mit mindeetens
0,01 Zoll Nieder-

schlag im Winter
Sä, in Grand
Baven dagegen
iO, wozu noch
•ine ganz« Reihe
von Tagen kam
mit geringerem
Niederschlag als

u,ol Zoll. Die
l'rsach« ist in

der meist ost-

wärts gerichteten

Hewagung der winterlichen Zyklone zu «uchun- Da im
Winter die Been eine höher« Temperatur aI> ihre Umgebung
besitzen, s<} erwirmen rieh die tieferen Luftschichten bei

ihrem Wega Uber den Se« und nnd mit Wasserdampf ge-

sättigter als auf der Luvseite dee öeee. HalhfaU.

— Dia gaologiache, orographiiohe und hydro-
graphisch« B«schaf fcnheit vuu Niederländisch-
Indien beschn^ibt K. A. Hchoeppel in den Abhandlungen
dar k. k. Uaogr. Ues. in Wien. Bd. «, l»07. Dieses Uebiet

mit den l'hilippinen und Japan bildet wohl den unruhigsten
Winkel der Krd«. Gegen 700 tätige und nuagabrannta Vulkane
reihen sich hier aneinander. Man könnte dies« Doppelreihe
feuara(>«iuudar Bergr mit Rissen in dar Krdoberllnche ver-

gleichen. Neben den vulkanischen Höhenzügen finden wir
auf Sumatra, üomeo und Celebe«. sowie auf vielen kleineren

Inaaln de» Archlp<-ls Überre«t« eines Urgebirge« von Hchiefer,

walehaa in iten frühesten Perioden bereits festes Land ge-

waian »ein muB. Merkwürdig ist, daO fast auf all den kleinen

Inseln des Archipel» das Flachland auf der nonlüallicheii

8«ite des Gebirge« la|;ert. während di>r südwastliche Abhang
lailwaise schroff in das Me«r abfällt. KrkUrt wird diasa Er-

scheinung durch die gewattigen Me«res!itn)munxen, welch«, aus
der Bädsee kommend, am Südufer der Inseln anprallen. Dem
Charaktar der Gebirg« entsprechend Ist da» FluBsystam der

Insaln g«ttnltet. GroSe Ströme finden wir auf Suinatru nur
im Osten, wo sie gewaltige, tief ins Land einwhneidende

Rinschnitttt bilden. Zahlreich »ind daaelhat auch di« Oebirgt-

»e«n. Die KIttsae Javas rind für Schifte unbrauchbar, da-

gegen ist das FluOsystem auf Bomuo reich entwickelt. Kigen-

fUmlioh den Rtrümen letzterer Insel ist ein merkwürdige«
»ingende« Geräusch; wahrscheinlich rührt diex's an den ba-

treffenden Stellen von Vermischung v«r»chi«den kalten Wasser«
her. Jedenfalls zeichnen sich die Flüsae Bornaoa gegenüber
denen von Sumatra durch bedeutenden Tiefgang und Wassar-
raichtnm aus. Celalios verfügt nur ul>er kurze FluBläufe, nbar
über «ine Beihe belangreicher Binnenseen. Au« allen Be-

trachtungen geht hervor, daO Neuguinea wie di« umliegen-
den Inseln In geologischer und orographisoher Hinsicht voll-

kommen zu Australien gehören.

— Strudeltöpfe in Dentieh - Ostaf ri ka. Die von
Dar ea-ialam nach Hontgoro gebaute Bahn läuft nach Über-
sehreitang de« Ngerengerellu^se« l>ei Kilometer HO im Tal«
des Lukondo oder Kwaai aufwärt«. 2 km obarhalb des Lager«
Kinonko zieht von Norden her ein etwa 200 m breites Tal
dem Flusse zu. Dia Talsohle ist auf eine etwa SOO m lange
Streck« vor der Einmündung in das KwasilluBbett ohne jede

Humusschicht und der nackt« OneisfeUen liegt zutage. In

<liesem sieht man hier und dort tiefe runde L<K-her, in denen
meist etwas Waaier von der Kegenzeit her und auBardem

ein groBer runder
Stein zn finden

ist. Dia gröOtoD
dieser als Btni-

deltöpfe anzu-
sprechenden Na-
turhilduugen ha-

)>eu einen Durch-
messer von etwa
:iin und eine Tiefe

von etwa 2 m. Dar
Mahlstain hat
einen Dureh-
messer von etwa
•

. m. K.

— Beiträg«
zur physikali-
schen Geogra-
phie Islands
hat Dr. Karl
Schneider

(Frag) in Feterm.
Mitt., I»07. Heft
VI II, vei-üflent

licht, di« sich

hauptsächlich mit
den vulkanischen
Erscheinungen

und Gesteinen be-

fassen. AufGrund
reinw L'ntar-

suchung«n unter-
scheidet der Varfasaer in Island vier Phasen der vulkanischen
Tätigkail, von denen zwei durch Austjuellen von Lavamassan
gekennzeichnet sind, neben denen Tuffe nur eine nebensäch-
lich« Rolle spielen, während die anderen beiden Exploeinni-
ausbröche aufweisen. Die vulkanische Tätigkeit ist auBerdem
nach Schneiders Ansicht immer mehr im Abnehmen, schränkt
•ich zuglaich örtlich immer mehr ein nnd konzentriert sieh
auf bestimmte Gebiet»,

— Von den letzten I«b«ndan Sprachresteu d«r
Natikindianor berichtet Dyneley i'rince im American
Anthrttpologist 1«07, 8. *V3. Ks handelt sich um die wenigen
noch Übarlebenden dieses Stammes, die in Mashpe« am Cap
Cud bei Boston wohnen, und von denen gesagt wurde, daU
di« alte Natikspracbe zugleioh tiei ihnen ertuscban »«i; si«

redeten nur noch Englisch. Jetzt hat ein Herr Speck diese

Indianer im April ll>u7 besucht und bei d«n fünf ältesten

Leuten noch 'iv unter ihnen benutzte Natikwörter erkund«t,
da» ist der ganz« übarrsst. Auch eini^« ethnographisch«
N'ai'lirichten ober di« Kinriehtung der Wigwams, di« Kurb-
tUchterei. den Kanubau und einzelne religi/ise Vorstellungen
der Nalik könnt« Speck n'>ch sammeln. Wieder «in« vom
Erdboden verschwundene Sprache, und fast alljährlich gelten

Idiome zugrunde, deren Bergung für die allgemein« Spraeh-
wissenechaft unendlich viel wertvoller ist, als das furtgesetzt«

Ausfi'ileu läiig«t gut Itekauoter, wenn auch noch so wart-
voller Sprachen.

Ktrudeltiipfv In elaeni Tale bei Kinuuku (I>cuUch-0»tafrika).

T«mntaerlUrb«r HeiUkleur: II. Singer. iK-äOMberf-llcrtin, llseptslrsBe i^. — Drark Prieilr. Vtewog n. SnhB, Unuiwchwvig.
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Der Fischfang bei den Indianern Nordwestbrasiliens.

Von Dr. Tli««dQr Kooh-GrOabcrg.

(8ohlii8.)

XuinigFaUig ntnü aucb die Fi«chn»tse, je nach
ibrem Gebrauche. Sie giud stets au» ä%n tehr wider-

l4(Uld^f^"ilil(;iMi rukmnruHersc-ljriiirpn pearUBiiol,

Milgrul^eu verstelllKiifii llAudaeUeu, aiinlich unaeren

Hamen, werden ktmüimo Kiscbe gefaugen, z. B. Arakü,
wenn ^i« h<*\ «teigendem Wa«a«r io dm ätronwobiieUeo
in diclitoii Zügen fiuCauf-

wirt» g«b«u. Ein aol«^M
Nflte hit dio Fona «in« aieh

aMhobaa atark erweiternden

SmIi«* ttnd beütebt aus go-

kootf'feii Mtwcben, die in

FUetarbeil luitieU einer höl-

zernen Nade! ükier einem

wohlgeglätteteii |iliitt''ii Ilols-

teb hergestellt wunti-n, do«-

Mii Orwto di« Gröii« der

Jbwlin 1i«dia|(«9) (Abb. 7).

Kt «iMr dkikMr«B Sdianr
aua ToknmfMarn iat daa

Netz an zwei starken Garten

befestigt. Dieselbe Schnur
dient dazu , diese beiden

Gerten gegen dan unter«

Ende bin sneammen/tilmlti-u.

Ab d«r mmo Gert« ist ein

Qatrfaoili fMtgabondan. du« Mm Dada gabdfOiBig
svilivft Win man daa Natz
gebrauebeu . m.i spri-izt man
die beiden liüf^cl mittcW >liö-

HfH (i)ilH-llli»l7f"- ausi'ilialidi-r

Dadurch öQoetsiub der Nett;-

apak« and die Hügel kreuzen

aieh an der ^^telle, wo tie

mit der Schnur stuammen-
gvbnndaD aii)d. Naafa dam Qabraneb« kbp|it man die

Bfil^l siieaminen , indem man die Gabel inrQekaehlKgt^

«ick'dt iln^ Xi't/, iitti ili« iliclir jKiln.'iiijiii 'imler tlo^roiiilfn

(ierten, und das gunze Gerät nimmt nun im Kanu nicht

»ehr Platx da ala aia« Radarataufa.

Iii il>!r Hiiiiwiilung » ,1 steiovri niis ili-ni XiiiKii-

uuellgeWiFi im K<>nigliT^h>^ii .Museum für Völk<>rkuii>je zu
Berlin ftndva »ich zwei aut(ef.-iiit;«tiH Fiüchuetze dera«lb«n T«ch-
uilt: I. M.,'hiimkn (VH 2.!71) un.l 2. Bakain (VW 2245) mit
Filetoiidei, die auü zwei zuiamauagebaadaaeaSWMMB beatebtk

«lobu4 XCIU. .Ni. i.

AUi. 7. NetiafpaiaU

(K|tl> HBMun flir Völkcfkaada lu Bcflla; 8ima»laas
Kocb-Orfinbfrg.)

Die Gr4)Q«nTerhftltui««e eine« «olchen Xetzes, das ich

von den Maulieni (Käua-tapuyo) des oberen Aiary er-

hii'it, sind folgende: LAnge> der Bügel 2,.'>.^iii; Lfinge

des Gabelboizes 38 em ; mittlerer QuerdurchmeMer
der Netzölfnung in aufgespanntem Zaalaada M Wi
inflerate Tiefe da« Netsaa 1 m (Abb. 8).

Aaller die»en großea

Haadaalaaa liabea die Ja-

dianar aaeb Idalaa Fiaab-

aetce, entweder mehr oder

weniger flache, die in einen

I uuiion Hubmen aus Scbling-

liüikti^e gepennt werden

(Abb. 9), oder Kü:<clier,

Beutelnetze, die an einer

randoval zasammengeboge-

SeUiai^fiaBaa befaatigt

. Daa aaia dar gaikraa»'

laa Eadan dea Bflgda atabt

oft waH über and dient ala

Handhabe (Abb. 10). Im
Oegentatu zu &m fpro&tn

gcknüpitt-'n Netzen ist bei

diesen kleioeu Netsen die

aiafaefae Scblbgteobaik Tar-

wendot (Abb. 11).

IKa runden Netae werdaa

Raade eiaerSandbank in dam
«eichten Whshim' pluti auf den

Uoden gednirkt. Mit einem
.->t'>.-kn!ir-n, da.." «r in der aa«

dvreu Hand bilt, plätschert

der Indianer leicht im Waasar«

Die Ueineo Fiaolie werden
dadorch angaloakt aad, wana

»ie über dem Natsa atahau, mit «iaam Sekwaag aa daa
]>and geschlendert. Bi««eUen loakt naa die Fianbiiaa
auch durch KMev an. den in;in in der lakht TaitiallaD

Mitte des Netzes ;iul)rin».'t (.\tib. 1 J).

-\liiilich Süll di'i .liigiiHr liHi-hi'n. Wio tair 'iftfin vi>i^

iiidiaiierD und nuoii Ton glaubwürdigen weißen .'^n«ied-

lorn Turvichcrt wurde, aitatar im Hond^cbcin nm flachen

Strand, plätschert mit aeiftta langen Schweife im Wüster

und wirft dia baraakammaiadeB Flaaba mit ein«^ul Schlag

•aiaar hraitaa Tatea aaf daa Troakaaa. Frailteb bat di«
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93 Dr. TbfuUur Kooh-Grnnlirr^; Der FitclifuuK bei den Indiknero Kordweetbraiilieai.

Mit den Kiftchern holen die IndiiUier die Fische aua

den Kakuri, den groOen Fittehfallen , ron denen weiter

unten die Rede lein wird.

Von Rennen, in der ,lingo« geral" matapi genannt,

Kind swei .\rt<>D im Gebrauch, die auch in meiner Samm-
lung durch je «wei F.jtpmplare Tortreten «ind. Sie «ind

aus geapalteneu Rohnttttbcheu oder P4iluiblattrippen her-

gestellt, die mitSipij in parallelen Ringen oder in Spirnicii

Abb. 8. 6ro8e* IMtchnetz der Indianer NordweKtbraRillen».
Ktw.» ' litt. ür.

(Kgl. MuHUD fiir Völkerkuiiij* lu B«rlln; Sanmlung Ktxb-Griinbrr^.J

Gi-Bcbicht« eine Terzweifelte Ähnlichkeit mit dem Schaber-

nack, den Reineke Fuchs Frau fiieremund, der Wöltin,

epielt«'^). UnnxigUch aber ist sie nicht.

") Vgl. fl.ifthr: itein<-kc Kuch«, II. Ueiang;.

Abi). V. yeti imm Fnof kleiner Fische. Kio Alarjr.

'/; Uli. Gr.

(Kg). Munvum für Völkcrkundr lu Berlin; Suniiiluiif Korh.flrüobrrc )

durcbdochteu sind und dadurch zimaminengehalten wer>

den. Man befestigt diese Fiüchkörbo im strömenden

W»H«er an Orten , die von den großen l-'ischxügen be-

rahrt werden, am Ufvr de^i Hauptstromes selbst oder in

den schmalen Wasseradern, die ihm znilielSen.

Die eine Art dieser Reusen dient zum Fang von

kleinen Fischen, besonders in den Nebenbichen, und
ist infolgedessen nur leicht gebaut. Durch eine weite

Milndung, die sich konisch stark verengt, gelangen

die Fische in ein langes schmales, Kchlauchföi-miges

Geilecht, das sich nach der Mitte zu a'imäblich

wieder ein wenig erweitert, am Ende aber eng /.usammen-

schließt. Rei dem Versuch, sich durch diexen Schlauch

zu dringen, geraten die Fische immer fester hinein, so

daß sie sich, auch durch ihre Flossen und Schuppen an

der freien Bewegung gehindert, schließlich nicht mehr
rühren . geschweige denn sich umwenden und durch die

Mündung wieder berausscbwiuinien können (Abb. 13).

Abb. II. Schlinirtechnik der kleinen Metze.

Die anderen Reusen sind von weitaus festerer Kon-
struktion und über starken Itingen nun SchlingplIobiCRn

aufgebaut. Je nach ihren Dimunsiuuon siiiii sie auch
für größere Fische geeignet. Der im vorderen Teil

zylindrische Korb liuft nach hinten konisch uus. In der

orderen Öffnung ist aus Stibehen und Ringen, ähnlich

wie bei unseren Aalreusen, ein nach innen tricbter-
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hr. Tlinoiliir Koeti-tiränterif; &«r Ki««lifaDg bei den IndianArn Kordweitbraailieni. 9S

Abb. 10. Kbcher. Rio Alarjr.

0*1. «r.

(Kgl. Hu«tuin fttr Vvikerkande lulVerlio; Saniinlung KocIi-QrilDbert,'.)

förmiger Eingang angebracht, durch den die Fische wohl

eindringen können, »elten «her wieder den Ausweg finden.

Sind Fisehu in der Reuso, so nimmt man aie au« dem
Wasser, löst den Sip<'i, der das Knd« den Korbe» zu-

saromenhtlt, biegt die Stibchen auseinander und schüttet

die Fische durch die so entstandene ÖfTuuug in dai* FCoot

(Abb. 14).

Zum Fang von Krabben, die in verwachsenen

Itächeu häallg vorkommen, gebrauchen die Indianer ein

aus Ruhrstroifon und Tukumfaseriichnären goHochteno»

Körbchen, das nach unten enger wird (Abb. 1.5). Den
Boden, der diu Form einer Ellipse hat, bildet ein Net/.-

geflecht, damit das Waxser rascher abläuft. Das Körb-

chen wird, ähnlich wie ein Kiacher. an einem aus einem

Stück SchlingpHnnze zusummengelKigenen Bügel befestigt,

dessen Enden lang übarstehen und dun Handgriff bilden.

Bisweilen fnngt man auch Krabben mit den kloinou, run-

den, in der Mitte leicht vertieften Fischnetzen (Abb. 12).

AuBer dem Eiuzeltischfang , dem die bisher beschrie-

benen Geräte dienen, die sich jeder Mann 2U seinein

eigenen Gebraucli« selbst verfertigt, gibt es auch Methoden

des Fischfangs, die in Unternehmungen einer ganzen

üorfgemeinschaft ihre Betätigung linden und massen-

hafte Beate liefern.

Jede Malokn am I(äna und Uaupns bat eine oder

mehrere groUe Fischfallen, die in der lingoa geritl

kakuri genannt werden und in vorschiedeuartigtir .Aus-

führung über einen großen Teil Brasiliens verbreitet

sind. Am unteren Apaporis und Y'apurn habe ich sie

nicht beobachtet. Kin Kakuri besteht im wesentlichen

aus mehreren aus Paxiiibalatten mit Sipo geflochtenen

Zftuuen, d-e, im Grundriß dreieckig Kusamniengefügt und

durch Pfosten und Stangen festgehalten und gestützt, an

stark stromenden Stellen am Flußufar oder in den Neben-

blichen aufrecht im Wasser stehen (Abb. 1 6 a). Die Vorder-

wand ist in der Mitte durch einen Spalt geteilt und mit einer

Einkehle versehen, die, wie bei den Beugen, den Fischen

einen achmalen Zugaug in die Fangkammer, aber keinen

.\nBweg gestattet (Abb. Ifib). Das Kakuri ist stets fiuß-

abwärt« gerichtet, um die großen Fischxüge, wenn sie mit

steigendem Wasser llußatifwArts gehen, abzufangen. Bei

vielen dieser Fischfallen, besonders den größeren, ist die

Vorderwand nach beiden .Seiten hin durch sohrftg nach

vorn gestellte ZAune verlAngert, durch die die Fische in

dus Kakuri getrieben werden sollen. Die Fische gehen

an dun Zäunen entlang aufwärts, bis sie an den Schlitz

koutmen, und durch diesen in die Falle. Bisweilen sind

die Kakurizäuue so hoch , daß sie auch bei Hochwasser
über den Wasserspiegel ragen. Der vordere Teil der

Fangkammer ist zu beiden Seiten der Einkelde mit

Pasiübalktten überdeckt, um dem Indianer, wenn er nach-

sehen will, ob Fische in der Falle sind, einen festen Stand-

ort 2u gewähren (Abb. 16 c). Bevor er in die Fangkammer
hinabsteigt, untersncht er mit einer Stange, ob sich ein

Zitteraal oder ein Stachelrochen gefangen bat.

Während der ZitteraaP') gewöhnlich nur beim Tauchen
gefährlich wird und durch plötzliche elektrische Entladun-

gen leicht die Bewußtlosigkeit und damit den Tod des

Menschen herbeiführun kann, gehört der Stachelrochen zu

den gefürchtetsten Bewohnern der dortigen Gewässer. Die

Wunde, die sein gezackter, mit mächtigem Widerhaken be-

wehrter Schwanz schlägt, wenn muu den Fisch nur ober-

flächlich berührt, ist fürchterlich und erfordert Monate
zur Heilung. Als ich in einer Maloka der Tukano am
Urubü-Lago, einem der 7Jildreichen .Seen des unteren

Tiquie, weilte, wurde ein Junger Indianer beim Entleeren

eines Kakuri von einem Rochen in den Fuß gestochen.

Obgleich ich die Indianer stets von nußerstcr Kaltblütig-

keit und Selbstüiterwindung beim Ertragen von Schmerzen

gesehen habe , so war der Schmerz der zerrissenen und

*') Oymnotiis eleotrii-u«.

Abb. 12. Netz zam Fani^ kleiner Fische und Krabben.
Rio l(;än«. '/> "'t. Gr.

(Kgl. MsMun (ür VölkrrkuDde in Hrrlin; .Sammluiig Kocb-Orunl>«r{.)
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24 Dr. Theodor Kooh-Grfinberg: Der FUehfang bei den Indinnern NordwestbraBilien*.

bis auf den Knochen f^eBchlagenen Wunde doch «o heftig, Kine Falle für kleine Fische'"), gewiusermaßen

dalS der kr&ftigo Jüngling längere Zeit laut »chrie und dii* MiniatiirauRgaHe eine« Kakuri. sah i<-h am mittleren

weinte. Mehruiala sah ich während meiner Rei»i- solche
I
Uaupi>8. Sie bestund au» einem nur wenig Aber 1 m

I»a Ii. l.

lAc

i:

Abb. la. Beiien xan Fan|; kleiner FUcbe. Rio Aiarjr. '/,, mit. Gr. (Ki;!. Mumuu für VölkrrkunJr <u Itrrlin; Samnilunt

KiK-h - (irilaberi;.) Abb. l^. »tzklirbchen XOni KrabbenfanfT- Klo Aiarj. «*<- (^r. (KkI. Muarum fUr Vülkrrkumlr zu

Berliii; SüiniDlung Kocii-Ciriinberg.) \\<b 1«. Flgchfallc Knkari. Uberer Rio Nejfro und Nebenllftste. .Vbli. 17. Kalle fUr

kleine Fische. Rio Caiarj-Uaap«)«. Ktw« nau Ur.

Wunden, die hiiweilen in Blutvergiftung übergehen iiml

den Tod des Itetruileuen Terursachen. Die Stacht*Irucbcu

liegen vornehnilich im »eichten Wasser an den ''Sandbänken

in Vertiefungen, die sie durch Drehen ihre.n runden KöriMr«

hervorrufen. Glücklicherweise sind diese Fiicbe suhr »cheu,

IK> dafi xie bei einiger [Bewegung im Wasser Hieben.

hohen Zylinder auK Kohrstiihchen, der sich auf oinum
liudeu BUe demselben Material erhob und an einer Stelle

der Länge nach einwärts gebogen war. Der untere Teil

dieses I'jnschuitts wurde durch zwei (juerstabchon aus-

"j ,ptrji niiri' in ilirr ling<<n g«T»l.
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Dr. Theodor Koeb-Gränberg^: Der PitobfAng hvi den iDdianern Nordweithratilieni. 26

einander gehalten, um den Fischeben einen schmalen Zu-
gang zu gewthren. Die Falle wird am Ufer in titarker

Strömnug mit der Schlitzöffnung flußabwftrte in daa

\Va9i)«r gestellt und ähnlich wie ein großes Kakuri be-

festigt Sind genug Fische darin, »o bebt mau den

leichten Hebfclter an einer aus Sipö gellochteuen Hand-
bube au« dem Fluü. Das Wasser l&uft durch die achmalen
/wiachenräume zwischen den Latten der Seitenwand und
dea Hodens rasch ab. Die Flache bleiben zurück und
werden durch die obere Öffnung des Zylinders in dan

Kanu geschüttet (Abb. 17).

Koch reichere Beute als die großen und kleinen

Kakuri liefern die sog. (iinios, die in der lingoa geral,

wie alle Gerüste, „yur/i" heißen. Man findet mehrere
dieser ebenso einfachen wie zweckmftßigen Fallen in den
StromMbnellon des mittleren llaupes. Bei dem Tariäna-

abl&ufi, und die Fische nicht abspringen können. Außer-

dem ist die Matte etwas nach einer Seite geneigt, so daü
alle Fische dortbin gespült werden, sich dort aufachichten

ond leicht aufgesammelt werden können (Abb. ix). Bis-

weilen hockten vier bis fünf Jünglinge und Midchen zu

gleicher Zeit auf den horir.ontalen Querstangen dea üe-

rüstes, daH die Matte trägt, oder auf dieser selbst und
konnten doch kaum den R«ichtum »o rasch aufraffen,

wie ihn die gütige Natur ihnen mit vollen Uftnden gab.

Sie bargen die Beute in zierlich gefioehtenen, kugeligen,

meist sauber mit grQoen Bl&tteru ausgelegten Körbchen.

In zwei Stunden holten sich ao vier Familien ihr reich-

liches Abendbrot
Diese FiitobzOge dauern das ganze Jahr hindurch.

Au mehreren Stellen der ausgedehnten Stromschnelle

finden sich solche Gerüst«, die für den ungleichen Wasser-

Abb. IH. Fall« Uinio zum Fang kleiner Fische in der Vaoarete-Cachoelra. Kio Calarj-l'aupes.

dorte Yauaretii und bei Karurii, dem Uauptsitze des

Uanänaatammea, wo ich mich lingere Zeit aufhielt, habe

ich sie genauer beobachtet und photographiert (Abb. IM

und !!»)

Die GiräoB von Vauaroto dienen sAmtlich dem Fang
kleiner Fische. Unterhalb eines Absturzes zwischen

twei vorspringenden Felsen ist ein festes Gerüst aus

sich kreuzlinden Stangen augebracht, auf dem eine Rohr-

matte befestigt ist Sie ruht am Fuße des .Absturzes

unmittelbar auf dem Wasserspiegel, so daß das fallende

Waaser über sie hin sprudelt Die Fischohen ziehen mit

steigendem Wasser ihrer (iewohnheit gemäß in dichten

Sobwftrmen flußaufwärts und suchen den Absturz zu

passieren . indem sie den Weg zwischen den aus dem
Wasser ragenden Felsen zu beiden Seiten der Matte be-

nutzen. Durch den heftigen Anprall der Fluten werden

sie zurück und auf die Matt« geschleudert, wo sie zappelnd

liegen bleiben, da die Matte am unteren Ejide and an

beiden Seiten bochgebogen iat, damit das Wasser sofort

Olabiia XCin. Nr. t.

stand des Flussea in den Terachiedenen Jahreszeiten be-

rechnet sind, je nachdem die Fische flußaufwärts oder

flußabwärts siehen.

Mit viel Capsicum gekocht, munden diese sarien

und doch kräftigen Fiscbchen, die im Aussehen Sar-

dinen ähneln, ganz vortrefflich, obgleich sie weder aus-

genommen noch geschuppt werden. Auch brät man ei«

entweder am Spieß, d. h. reihenweise auf ein .Stöckoben

gespießt, daa man schräg zum Feuer geneigt in den

Erdboden steckt, oder packt sie dicht, wie Sardinen in

der Büchse, zwischen grüne Blätter und macht daraus

ein Bündel, das man mit Sipö zusammenschnürt und

eine Zeitlang in das Feuer legt , bis die äußeren Blätter

verkohlt sind. Olfnet mau dann das Bündel, so ent-

strömt ihm ein lieblicher Duft Die Fischchen sind ge-

braten, ohne dadurch an Saft und Kraft verloren zu

hab«n.

") Capsicum L., .Spanlteher Pfeffer*.
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Die Fallen für gröBvro Fische, Arakü, schwarze Pakü,

Pirahiba u. a., die ich bei den Uaniinu von Kanini sah,

aind ebettiio gebaut, aber naturioremAß viel großer und

fester mit hoch Qbentehendem Geländer (Abb. 19).

Wihrend unseres achttägigen Aufenthalte« an dienern

herrlichen Platz untersuchten wir die Falle mehrmals
am Tage, und sulten wurde unsere Hoffnung gvtAuscbt.

Meistens fanden wir mehrere Fische auf dem aus starken

Paxiübalatten hergestellten Rost, einmal sogar einen

riesigen Pirahiba von 25 bis 30 Pfd., an dem die ganze

Hewohnerschaft des Dorfes genug hatte, l^nseren Anteil

an der Bente kauften wir ron den Indianern fflr Tabak,

Perlen uud Nähnadeln.

Zu diesen (ünios kann man auch eine Falle für

kleine Fische rechnen, die gewöhnlich von Kindern ge-

hkodhabt wird. Ich erhielt ein Exemplar bei dem

ganzen LAnge nach auf, klappt ihn nach l'lntfernuug der

Eingeweide platt auseinander und klemmt ihn zwischen

die gespaltenen Zinken eines gegabelten Holze«, desseti

Enden man mit Sipo wieder zusaniuienbindet, damit der

Fisch nicht herausrutschen kann. Setzt man ihn dann

durch bäuHges Wenden auf beiden Seiten möglichst

gleichmäOig der Hitze des Feuers aus, so ist er in weni-

gen Minuten scb<in knusperig gebraten.

F&llt der Fang besonders reich aus, so werden die

Fische, die nicht sofort gegessen werden, auf dem Brat-

rost über langsamem Feuer gedörrt und geräuchert, so

daO sie sich tage-, ja wochenlang halten und als Proviant

auf die Reise mitgenommen werden können. Freilich

kommt es dem Indianer manchmal nicht darauf an, aus

einem schon etwas „anrüchigen" Fisch die Maden her-

aaszDSchütteln, ihn dann aufzukochen and das etwas

Abb, 19, FnUe GirAo znm Pnni; ^roBor FIsrhe In der Earnrii-Cachoeir«. Rio ralary-Uanp^s.

Fischervnlk der Katapolitani am mittleren I^äna. Sie

besteht aus einer 60 cm langen und 50 cm breiten Matte

BUS gespaltenen Rohrstäbchen, die durch Sipo zusammen-
gehalten werden. Der untere Teil ist in einer Länge
von l.'icm umgeklappt, so daU eine Art Tasche entsteht,

die an beiden .Seiten durch je ein Kundholz und Sipii-

Terachuürung geschlossen ist (Abb. 3U). Zum Gebrauch
wird die Tasche durch zwei Holzklötzchen aufgesperrt

und die Falle an dem niederen Absturz einer Strom-

schnelle so befestigt, daC das fallende Wasser in die

Tasehe stürzt ond die kleinen Fi^tche, die es mit sich

reißt, darin zurückhftlt. Von Zeit zu Zeit hebt man die

Tasche ans dem Wasser und untersucht sie auf ihren

Inhalt.

Versohiedeunrtig, wie wir bereits mohrfach gesehen

haben, ist die Zubereitung der Fische.

Will man auf der Reis« möglichst rasch ein schmack-
haftes .Mahl haben, so brftt man einen frisch gefangenen

mittelgroßen Fisch, besonders den fetten Arakii, auf

folgende Weise am Spieß: Man schneidet ihn unten der

zweifelhafte Gericht, das wie Fischleim riecht und schmeckt,

mit dem größten Appetit zu verzehren.

Die frischen Fische öffnet man irewöhnlich durch
einen L&ugsschnitt an der Seite, um die Eingeweide zu

entfernen, und legt sie nebeneinander auf den Itratrost,

der in ganz Hrasilien in derselben Form gebraucht und von

den Hrasilianern „trempe", in der linguageral „mokae"
genannt wird. Drei Stöcke werden in Form einer Pyra-

mide zusammengestellt und an den oberen Enden mit

Sip<) vereinigt. Von der Mitte des einen Stockes, etwa
' m vom Erdhoden, bindet man zu den beiden anderen
Stöcken je einen Horizontalstab, legt parallele Strtbe dar-

über, und der einfache Rost ist fertig.

Bisweilen sind diese liratroste, besonders wenn sie

größere Mengen Fische zugleich aufnehmen sollen, vier-

eckig und von angohnlicbeu Dimensionen. Zu diesem

Zweck werden vier 50 bis tiOom hohe, am oberen Ende
gegabelte Stöcke in den Boden gerammt, in je zwei Gabeln

ein Queretab und über diese Queratäbe wieder die paral-

lelen StAbe gelegt, die den Kost bilden.
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Abb. U. Beaaea nm Fuf grfiSerer Flache. Klol^aua.
n«l. Gr.

(Köllig). Mfucuin fiir Völkerkunde zu Berlin
j

Siiinililung

Koch-Grilulier;.)

Eine sehr praktische ICinrichtuiig beobucbteti? ich

mehrfach in den Malokus am Uaap«i<. Über der Keuer-

stelle einer jeden Familie hing an starker Schnur, die

über eine Dachaparre oder einen Raiken des Hause« lief,

•in dreieckiger oder viereckiger Rost. Uurch Anziehen

oder Nachlaüsen der Schnur kunnto man, je nach der

tStirke des Feuers, die H^he des llostea l^liebig ver-

Indem oder ihn, wenn er nicht gebraucht wurde, ganz
hochziehen.

MOhelos, aber reich an Heute ist der F'iachfang mit

dem Pari. .So nennt man in der lingoa geral große

Zäune ans Paxiübalatten, ähnlich wie beim Kaknri. Bei

Beginn der Trockenzeit werden damit fischreiche Nel>en-

btehe und kleine Lagunen, die mit dem Fluß in Ver-

bindung Btobcn, gesperrt und dvu Fischen der KQckwog
abgeschnitten. Verlaufen sich die (iewfisBor, so ist es

leicht, der Finche habhaft zu werden. Man Rcbielit sie

mit Bugen und Pfeil, erschlAgt sie auch wühl mit Meutern

und Stöcken oder schöpft sie mit Netzen und Korb»ieben

heraus.

Manchmal dämmen die Indianer einen Dach oberhalb

eines tieferen iischreichen I'latzea durch einen festen

F.rdwall ab und schöpfen unterhalb des Dammes das

Wasser rasch aus, ao daß die Fische auf dan Trocken«

geraten.

Die ergiebigste, zugleich aber auch unedelste Fischerei

int <la8 Vergiften der Gewisser mit Pflanzengiften.

Verhältnismäßig harmlos ii<t noch das Fischeu mit Ku-
nambi. Dieser Name bezeichnet in der lingoa geral einen

etwa maunesboheu Strauch mit weißen Blüten aus der

Familie der Compositae: Clibadium Sohomburgkii
Schultz Rip. Ich fand die Pflanze bei vielen Dörfern

de« Ifiinn und Uaup^s angebaut. Die Blätter werden,

wie es schon Kicbard Schumburgk bei den Indianern dei

Pomorooniluases in BritiMb-Guayana beobachtete )<>}, zu

einem Brei zerhackt, der mit klein geschnittenem Fleisch

vermischt wird. Aus dieser Masse werden kleine Kugeln
geformt, die als Lockspeise in den Fluß geworfen und
von gewissen Fischen gierig verschlungen werden, die

bald nach dem Genuß an die Oberfläche des Wassers
kommen und sterben.

Die lingoa geral faßt eine ganze Anzahl Fischgifte

unter dem Namen Timbö zusammen, gewöhnlich

aber versteht man darunter die Paullinia pinuata.
Der Fang verläuft in folgender Weise: Die frische

Timböwurzel wird an den Urt gebracht, wo man
tischen will, dort im Kani'i zerklopft und immer wieder

mit Wasser ausgespült, bis nur noch ein ganz zer-

faserter Stoff übrig ist, und im Kami sich genug Gift,

eine weißlich-milchige Brühe, angesammelt bat^ Dann
wird da» Kami in der fischreichen stillen Bucht, die mit

Parizaun abgeiiperrt ist, umgestülpt, so daß das Timbö
auf einmal das Wasser vergiftet und die Fit>che betäubt.,

die, mit dem Hauch nach oben, an die Oberfläche kommen
und leicht gefangen werden können.

Kbenao lischt man in der halbauHgetrockneten kleineu

Lagune und im ruhigen Hach. Diesen xperrt man ent-

weder unterhalb der Vergiftungsat ulle mit Parizaun ab
oder mau stellt dort Leute auf, die die an der Ober-

fläche abtreibenden, betäubten Fische mit großen und
kleinen Netzen und Körben auffangen.

Wie der Fischfang selbst, so ist auch die Ilerstellong

der meisten dazu nötigen Geräte .Sache der Manner;
doch wird bei großen Fisehzügen die Hilfe der Frauen
and Kinder häutig in Anspruch genommen. B«i der

Zubereitung der Fische wird eine strenge .Arbeitsteilung

zwischen Mann und Frau eingehalten: der Mann brät

die Fische, die Frau kocht sie.

Die großen Fischfallen, wie Kaknri, Girao, Pari, und

") Bichard SchoraburKk: Iteiseu in Rrtlisch-GuianR.
(Leipzig 1S4«) Bd. II, S. 434.

Alib. 'io. Falle für klein« Fische. Rio I^ana.

Etwu Vii »>'• Of.
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»Ue FUchfl, die damit gefan^cu werden, »iud BÄgentum

dar (snxw (MmMode. Der HiuptUng oder Gemeind»-

lUter faltet VMZritmZrit aUt lUaaar •of, diM«

(iertte au(zub«SMrn, <-r lüdt nie zu ^^uLurinNHiiion großen

Fiacbs&geo ein nad rerteiU die Rente an die einzeloeo

Flinilim«

Bergbauliche Untonehmiiiigeii in ASrikM wUmnd des AUertuns.
Vm IhAug. Fr. Preise Fnokfert «. M.

UntersuohuDgen über Unteruelimun^'e» zur Gewinn un^

WB nutabaren Mineralien in Afrikit leiten, selbiit wenn
wir ao dieser Stelle Ton den gewiO älteren indigenen

Industrian Zmtral» and Waitstrikni nbicbsn, bU in dm
6. JahrtnaiHid vor noHrar Zülnaknnng mrflak lud
ftivw» «a»M Ort«, tto heut« saAtt die Bria««r«a^ «»
Bat^bsn ToUkannnen ge«chiniBd«n ist. Trlgw iamtr
alten auf Gewinnuug dtr uiiDcmllscliou RudonscliStzi?

gegrflndeten Knlhir sind im Osten die Ägypter, im

Nordr:; Ik; r-ji.iger ond an beiden Steilen als Nach-

folger der ^eokDutuu die weltumspannenden Kömer.
Bei der Beurteilung der altafrikaniachen (wie all-

gemein der antiken] RergbaUTcrbiHaiii« ist aber «ioi

niebt aua dem Ange zu mtkrHi, dar DBataad nimliali,

djJI dadB Altan swai Ding» «u Tarfttgaag atandaB, dia

iMttta aaeh siebt antfanit mahr in dem Vsite orwand-
bar SU macTipn sind, nilmlii"li eine groß« Zahl .MißHist

wohlfeiler A rbe itskraf le und c.iuu uuLegren/tc /-»it

der Betfttigung. Mit dieaen Mitteln war es ihcen mög-

lich, auch au! solchen Vorkommen Bergbau lohnend mi

entwickeln, die hente roUkommen außer adit bleiben

mOMen, «in Umatand, dam bai den oft aahr aaagniniaelMa
Projekten dar Enumuvug attaa Bngliaai in «enig
Wart faaigeBaaieii wird.

Bri dar folgandaB konan Bkiiaa balton wir «in« geo-

graphische Reihenfolge ein und beginnt^n mit Ägypten,
dieaes nach Ober- und UDterägypt«n getienut boimndeliid.

Da« vor/figlifliütei Bergwerkserzeugnis aus (Micr-

fcgypten war das Uold, das schon in den ilteaten /Seiten

den Ägyptern so reichlich zufloß, daß sein Wert unter

den des Silbers sank aod es in den Inschriften meist

nach dem Silber genannt wird.

Baaaodaia raiali war dia Gagand mm ApoUinopoUa
BBgna, Omboa and Kopt4M, in dar lienia die Orta Bdfu,

Kom-Ombo und Quft liegen, sowie die Umgebung von

(iammamat und Redeaieh an der alten KarawanenstraCe

von Koptoü nach dem Mppre, Der wichtigste nlie

Mineoplaiz int D.M.'hib am Wadl Ollaqi, Ja« »etuva

Lirsfirung im ()<<tcn nithf nm Iljebel KIba hat und bei

Dakkeh in deu Nil füllt. iUer sind dentlicli zwei Be-
triieliaperioden zu unterscheiden , eine altftgyptische nnd
aina arabiaehau Dar Beginn dar igiptiaeban Pariode

gabt bis auf Sstaa I. inrfflak (rar 1S90); im Anfang
iMOnte aber wegen Waaaannai^ala Icaln Krfolg erzielt

Jen, bi« -Setoi' Sobn. RamsM II., eine grüße Anzahl
Brunnen graben ließ.

Auf einen dieser B«r(fbaiie berieht »ich auch die

jiltesti' 7.pichnenii<-he DarRtflhmg einer Grube, dii" »uf lui«

gekommen iit. äie ist im Museum zu Turin aufbuwiibi-t.

Eän zweites, sehr ausgedehntes antikes Grubengebiot

eratrackt aicb Itags daa Boten Mearaa vam fijabal Elba
bia snn Djabd Ooehan. Anantbalban sind hier ardta
Orabanbaia und Tausende von im Graadrisae noch an-

gedetttetan Arbailerhätten zu sehen. Die Gmben waren
srbtjii iinterden Alteaten Herrschern im Betrieb, kamen aber

bei d»r ttthiop)«cben Invnsion zum Stillstände, d.h. etwa

mit der IS. Dymistii-'. lii^wohner de« Lundtih nennt

Uerodot Troglody teii, d. ii. Höhlenhewühner, eine Üe-

laiehanng, die bei dem g&nzlicbei! Fehlen auder-

waitigar Höhlen im L<aiide auf niebta andaras ala die

üeschäftigung der Leute in den umfaiigri>ichen Rerg-

baueu hinweist, sich aber in Anbetracht d«r Z«>tt, in der

Herodot schrieb, nur auf dia Iiitesten Werke beziehen

kann. Dia Ptolemäer nahmen den mit sehr armaeligeo

Mitteln aiah fortaohleppenden Betrieb wieder in größerem
Umfanga auf, aa daß mau wohl sagen Icann, daJH «r
eigentlidi nie ollatfindig zum Erliegen kam« Don
iriii^itigen Uuifang kann man wohl am beuten daraus er-

nu'sseu, daLi z. B. iu deu HergbaulMD von Hameach
mehn're Millionen Tonnen de^ festesten Qnarzgnfteines

eiitferut «orden sind, nnd daß in deiit unlsr 20*" 2t'n.B.

und 34 ':^.''' ö. L. liegenden ' Distrikte von Um-Roos an
Aoagange des Wadl Imbarek, etwa fünf Meilen Ttmi

Maar in ainer Auadehaang von fünf Quadratraeilen alle

Qaangiaga und -Adam total abgaimiii worden aiad.

Alle dleaa yarkooimaa reiebtaa indeaaen dem su
allen Zeiten «ehr Htarken Golddurste der Pbtiraouen

uicbl aus, und so tiuißteu x'iv uacli ucuuu ililfsquellen

auHHchauen.

Hieae wurden Ton Thoutoies TIT. gegen Ende des

16. JmbrhunderTs an der sfidlicb gelegenen KOst« des Üal»

lieben Afrikas gegenüber der Bab el-Mundeb-Strafie ge-

fanden, in dem Landstriche, dar als Pune, Pnone oder
Punt bia in die Ptolemftaaett daa SSel dar Saauitar»

nehmungen dar Fliaraonaa bOdeta. IKe bu bente er-

haltenen rrihutlisten an den Tempelwänden von Kar-
nak \»ei»en genau nach Jahr, Zahl und Gegenstimd die

Lieferungen di-n Landes« Piiue auf, dessen bunten Völker-

gemenge deu Ägyptern wuhibekaunt war. .\ls Erzeug-

nisse des lindes werden genannt: Schwarz« SklaTen,

m&nnliche und weibliche, Binder, Elefantenzjihne, Panther-

felle, kostbare Hölzer, Waibmoab, Gummi, (iold, letzteres

anch in Form ainea Bairana von tOO Pfand (= 9 IcgX »nd
Aagensolminka, wabnehainiMb Antimon. Hier, d. b. Im
Somalilande, dessen letzte» Ende Strabo als das Sud-
horn bezeichnet, ist jedenfalls auch das Salomonische
Land Ophir zn suchen, in dem man liiDga intflmUaliar-

wei^e Indien oder Arabien uahau wollte.

Neuere Forschungen verlegen allerdings diese« alte

Goldland noch weiter cfldlich, nfimlioh in da« Matabele-

und Mashonaland am oberen Sambesi und südlich dee-

selben, nad glanben in den Buiaan von äinbal^ nad
aaderan Kolonion orientaliaeher Raaaen an aohaa, aewie
aus zahlreichen Ortsnamen Hiudeutungen auf alte aüd-

arabische oder ägyptische Kulturbeeinfluasung beweisen

zu können.

Auch in liera Lande zwischen Albara. Bahr el-Asrek

und Bahr i'l-Abisd liegt zwischen dem 12. und
13. Grad n. Br. ein sehr reiches Goldland, daa Zentrum
des Handels von .Ägyptern, Abessiniern und Azamitani
mit dem Sadan in den aeeha Jalurbnndartan vor uad
Baak Chriataa. Sahaa dar allgamaina Naaaa NoAta daa

Oebtetoa weiat auf den Oold^halt kin, indem n6b kop-
tiicfa Geld beißt. Das Gebiet war daa Ziel daa Perser»

KambyMs T>-2:t v. ( lin^tus, daah ^ng dar Zag wegen
f WasserroanooU /.ugrunde.

.\uCer ( nilijbergwvrken beuteten die Ägypter im
„Oberen" Lande auch Smaragd gruben aus. Dieee

liegen in einer Depression den sich am Itoten Meere ent^

lang nebenden Gebirgea in swei getranaton fieiiritaa,
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dem von Sikkit (Sakvttui ujul dem de« Djebel Zikbftra,

beide a&dlich Tom 2&. (iradr. I'i^r erste ist der bei weitem
bedenUndet« i er eteht durch <!»» Wadi Gamal mit dem
Hmn in Vwliiiiduig nnd «läilüt Bmi» MUlm«r TamiMl
und mndMMr OtliAwb. dw «ait mAtm croB* Stidto

gtHüMti ImlMB mtnan. In d«n 600 b» TOOib Iwlwa
Winden sn« Glimmenobiefer sind Hamtorto wob Orabet)

«tiK'-'li-'gt; »U(.li offene Rotriüljo siud vorbandeo, Jic zum
Teil 40Ü Menschen zur Arbeit aiifnahmen konnten. Zur

Zeit de» Sesostrin
i
KirtO) »tftiult-n die Gruben noth in

Datrieb, deuu luau kennt Mumien aus dieser Zeit mit

Smaragdachmuck. Unter Alexander dm GnOm beuteten

griieeliiMhe Ben^nte disM VorimiiDMa aui.

In groOer Hau itaiMl die StunbruabaiRdiittri«
in OberlgTptMi. d«««B EnrafobM «ellNi Alien Haar
Teracbifft wtirden.

Tu deu Ilrgebirgt.-n dtvs KnUrukri"« TOU Aaisuui fludHI

aicL Uxauite, iJiorit« und l'urpbyre mancher Art, die auf

eine Auedebnnnf; von mehraren deutsoben Quadrstnieilen

gebrochen worden «ind und zu deu laUluticii, /um Teil

riesigen Prachtbauten l'hebens und der Umgebnng
Httiiri*! «liefert haben. IMmb BtOioIm wann bis in da»

pltan luHMniil in nfim Batriib«, dnauh wvrd«
sehr Tiele Cfarieteii dorthin Terbannt, wie achon Eusebius

beriehtet und man euch ans Tempelinaohriften beweist.

Südlieh »om heutigen F.dfii trcieii »tu rtji'liel S^lsele

Sandsteine zutage, die in ^ewaltigou, hin nach KeDub
and nach Konneir reichenden Hruohzügen ans^eheiitet

worden sind. Die bekanut««teu aas diesem Gestein her-

gestellten Monnmente sind die beiden je 20 m hoben

•üseoden Hildsänlen TOT dem Meancnina in Xhebea,
die ailiet gewaltägeo IVfliUMiinMnn hente nodi lo
ehan und.

Die -von den Alten sus Ünterig]^pten gewounenen
nntsbaren ^Tineralien -tind in flntar Linw BmtitaiM, in

geringerem Uiufauge

I nstreitig du." gr^ißton Ilrüche voi; Kalkt^tpiu sind di«

TOD lurra und Maattarah auf dem rechten Nilufer etwa

13 km oberhalb von Kairo. Aus diesen stammt haupt-

lehüeli das Material za den am Bande der Lib^eobin

Wfiete anfefabeaGrappen wtelKen atwa 00 Pyiwridin.

Dn dia Eniditaag toii fjnaidm nur im attan und
mitllerea Reiebe gebrluehlieb war, ea fftllt die Haupt-
auhbeutung der Hrnche vor das zweite .Tnlirtausend.

Ilsbcii'!- hpiiterer GeHcblcohter bat von der Perserreit

her KllUlby,<e^< gub dfta liei>i>iy| hierzu — bin iu die

neueste Zeit — bei den Ausgrabungen Ton Mariette ver-

schwand Ober Nacht aiaa ganze Sphinxallee anter der

Band der Bewohner von Saqqarnh anm Haus- und
Stdianoanban — intensiv an der Zerat8rong diaser alten

OaiahiabliMiifM gtarbaitat nnd in der aaim Stadt

Kairo HNshean, Pallatai Festungswerke, Briteiran oaw.

geechaffen.

Umfangreiche Hausteingewinnuug betrieben die alten

Äfrypt*' ferner am Djebel Dacbsn, etwa 2'! Pfeilen

Tom Nil entfernt, auf den Porphyrrorkommeu am Ein-

gange des Golfs von Snea. Es sind hier noch 5 bia

9 tiefe Brüche au aehani Ton denen die gröOten je

400 Schritt lang nnd brdt sind. In der Nschbanicbaft

ind sehr fiala Htaniadia Spnnn n Anden, dia in dia Zeit

von Hadrian bis Canstantinns varwdsan.
In den verkienelten Sandsteinen des Djebel AkbniÄr

bei Kliiru liiidsn sich uinfani^reiohe MOiblüteiiit.ructie.

iHv Iseiden '.viohf i;,':itou N u t / m e t a 1 1 1> , iüscn uiiil

Knpfer, hotten die A;<ypter aua der ^inaihal ii i

n

l>/i stunden von der unter 29" 8' n. ßr. liegenden

Kolonie Nash (= Kupfer) liegen iu dorn Wadi Nasb die

uralten Kupfergewinnungen in einem ziemlieh horii^ontal

abgelageitan Sandateiu. Die Baue atellan ain gewaltiges

Labyrinth von Stollen iiud Strecken dur, das durch eine

Unmasse von Sch&chten angefahren ist. Zum Teil sind

die Vorkommen noch nicht erschöpft.

Den Baigban arOllnata sehon Snafirn am 4000 v. Chr.

naoh ünterwarfong dar als Maattt banMhnatan Stlmmfc
Das Land (in der Bibel Daphka, in den Inschriften

Tmafke gehetSen) muß einst sehr reieh an Wald und
Witsser gewesen sein; heut« Ui öde und wüst.

Das Hnapterzeugnis der (iruben war hamt, Kupfer,
ilaneben nuch niafek (MaUchit) und Tilrkis. Dia

Siuaibalbinsel bieü gera«ie%u „das Land des Mafek".

Die TUrkise wurden am Djebel iserbal gewonnen;

dort finden sioh aneh aralto Eisanateingmhän, danaa
die dnst dann AnalMlfu ahar wM. wanig AnÜBatkaam-
keit geschenkt haben; das bsi dem Eisenstain braehanda
Manganers haben sie indessen gewonnen, aber nur am
Aagenbraurniichminka daraus herzustellen.

Sehr alt« Eisen steingruben (inden sich ferner bei

•»Arnbat e!-Kliadim. Itie II jttenstätten zeichnen sich

durch eine ansebnliobe Orö&t au», die Halden fahren

gelegentlich noch viel Elrz.

An den Ostaeiten dar Halbinsel eröffoate BaBaea Iii.

um 1000 T. Cbr. groBa Kupfergrnbaa, dia naab dam
Papfrua Harris (aber»etat von Eieanlobr, Bvitisb Ifaaann)
aus einem goldgelben Erse — also KnpferMee — das

Metall f(ewannen,

V<ju Ägypten mich der Noi'JkflBte de? Scbwaraen

l'!rdteilcs uns wendend, finden wir zinmlich au-seodehnten

alten Bergbau m deut von den Karthagern ffir die

höhere Kultur gewonnenen und von den RSmern als er-

glabigas üaadela- nnd indnatriegabiet gesebAtsten Mumi-
dian nnd HaantamaBi dan lianligaB KatoniaB Tnois
und Alghr, aowia KhcoUn.

Das in der Wtbe de« hautigsa Tkinis erbante Kar-
thago war wie die Mutteratadt Tyrua einer der be-

deutendsten lititiken IIiindp]»st«»t*n ; alje seine Unter-

nehumngen bez » er kteu \ onicümlich Ausbreitung und

liebung seine.i Handäis; seine starkea Klotten und Kara-

wanen fftbrten ms dem Tauschverkehr große Gat«r>

mengen in die Heimat; die Zdlle und die Bergwerke
trugen srhahUah nvr Hdimag de« Wohlatandae ImL

Siabsii bia aehtnnfaBgcaiiafaaraGnhaB mit Blaiglaai
hatten die Karlhager in der Nihe des bealtgen Tnnis,

etwa eine Meile Büdniitlicb Tun llaruman-Lir am I'jpbel

Kesas bearbailtit. iMan bat durt i;r</ße Ilftlden, unter-

irdlscheWeitangen, Brurmen und suneli^je Clrubenbeiviebs-

anzeicben gefunden, von Erz war aber nicht eine einzige

Spur mehr zu finden. Diesen Betrieb haben & BAmar
»icher gekannt und weitargefOhrt bis tu seiner Er*
sohfipfnn^

£tll aalv sriefaaa Bksardager ist Ton dan BOmani
mehr als 90Om weit in der Umgegend tob La CUle in

Arbeit, genoninier: vrordein, Fitt Stollen soll SüOOmlftnj^

suii». Eine primitiv« (icwiuuuDi; wurdu gelegentlich nuch

von den Hauren unterhaken.

In hoher BlQt« stand im Altertum die Eisenindu-
strie Mordafrikas, deren Zentrum <lie Gegend von

Bona war, und awar Bott-Hamra, La Belelieta nnd die

Berge nördlich daa Saaa Fsara. Bona selbst steht anf
sinam nialtan HAttantamin, wie dia in der Stadt gafna-
denen Haidan bawalsen. Hier Warden dia Cria von
Hou-TTamra verscbmolzen ; ebenso finden sich Massen
vci[i l'.iseDschlacken Viel Ilipponc und in der Kbene von

Kbareza, iso auch «ine idto Hütte liect. Am (.)stufer

des i'swaäeea liegt ein mit Schlacken biR an die S|)iize

fast durchweg bedeckter Berg, genannt Koudiar-de-Kir

(Stahlberg). Im ganzen hat man an 17 Ter!<chiodenun

Stellen Kisenachlacken gefunden, so daO die Industrie

einst sehr nmfangniah gewesen sein muH. Die* stimmt
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SD Bris F9rtt«r: NBlarvUiemoliaftlicbe l^onehmigea ini SawaD«ori-6«birr«L

»lieh mit den AngälMB der alten (lescbichttcbreiker

ftlMrain, mwMh Kuthiigiii im KxitpUä» fiOO Spaore,

800 SoWtrtor und 1000 Projtkta« m <«ii Kri««»-

uehiiMn IMm luNuite «ad bii d«r Enbarmf durah
ii» RAmw nach d«m drilton Kri«g«, «b « doch a^«n
Höhepunkt ling8t überitchritten halte, noch 200()(H> vnll-

HtAndiee Hüstiinsen, 3(H)(> Krisgunmschinen und wahllos*!

licht riirai'cho Ku|)fer>{ru heii mit /.cugou pinos

langen und b<vdeutenden tietriehes helhiden sich zu Beni-

Melont am Ujebel i>idi ilKhei* in Tuiuh. AuRgedehnte

Ta||MMMikung6ii , Schlacken- uud (ieatetnübaufen dvuteu

biar d«» alten Bergbau an. Diete Grabau aind i. J. 200
unter dem Kraer SeTema in Betrieb f^nommnn und
von gofaugeneu Chri«ten beurbcitet « >vi!<-:i. Ain h zu

Sif^uK am Auipi!B);atlu!<i>e butrivb liorn ' iiif.iuxi'i'iche

Kupfer^Tiihen , liifr wurde i. 1. 257 u. .i. dar Itisrhof

(yprittu von Karthago nebst neun anderen Bischöfen,

Pries (t<m und Diakonen gefangen gcfaulteu.

ntimoneragrubeo aua rAraiaefaer Zeit fio*

daa aiah bu Aiii «l*BebbDaih alldliob too Constantiaaw

Das Material wwdn TM dan Altaa «i SafamiBlu ver-

arbeitet.

Fänige Autoren dea Aitartuma enrftbnea «adlieli Ma
dam Hmtarlanda aullaK AapbahgawInnungen nBlaag'
reicbe StaiDaalsbrSobe, deren Erzeugni^M in Bbok-
form Ton den Anwohuem zum Teil san Baa tub Hta-
aern benutzt wurden eeien.

Auf seioKr Itfiso th:i Marokkii nach liiiiljuklu fand

Dr. O. Lena listiü die vun dea Alteu «rwähntc^a Stein-

siilzbrücbe in den Arug Igidi, den Dünen der WOtten-
rvgiiin der weetlicben Sahara. Dur ganze Beden ist hier

striofaweiae atark aalzig. auch die Fluflfaetten fahren

mabr oder wamigar Sala, daa Zantnun dar StaiMala»

gawinnung iat aber Taiideni. Von hier ana gingan

damals .Tuln um .'niir Tai;sf lulf von Kamelen, mit Platten-

satz buiiuliMi
, imch 'l'iiub'.iktii ; hrut« i«t dat stuiD Teil

auch n< L-h licr Fall. In dor NhIii- tuii Tnoiieui Milli'ti

Heste einer alten Stadt liegen, deren Mauern aus Krde

und Steinsalz, zum Teil abvr aua llols Euaammeogeaetzt

•iad, wie diea aneh aeboa die alten QeBoliiohtaebraiber

wn&ten.

HatnrwlaaaBacbaflUiilie Feracbnagen Ib

Ober dia £rgelmisM der Bapadition dea Britiaehea
Kaaeuma aaeb dem Raweatorigeblrr« herlehlet R.

W. Wooanam im Dezembeiheft daa 0»i''ir<^r^<<'<^ .r»ama1
von I90r, Ble war im Dezember laot an Urt lui'i Btelle uud
begann ihre ForwIierCltiirkpit ttnireführ ein hnll>e« Jnhr früher,

ehe der Her^ci^ .Ujr Alu uz/fu H«iae (iletücherwauderuneen
unternahm (vgl. Olobu«. lid. H>. 34.'< ff). Bie befattte sich

nicbt mit der Taaegiaphie den (]el>iruiiülr>cke«, wDilem mit
den klimatiaBben verhUltnissen und txvooders mit der Flora
uad Kauna jener Oegendea «ad verwandte daiaaC eine bei
beutigen AfrikaforsclMm nngewSbnIleh lange Ztit. Sie hielt

rieh vier Monate lang in Itihuni;^ I^infhang auni Mobuku-
tal und zwei Monate hindurch 'lidlicb von diesem Tal auf,
»OB WO ans *ie <rrR3*ri' Erfcnr«ii'rieii in die fifiheren Itejp'men
bewerl.»tfUigli\ Auch iijiW.^;, !i. \,n:> -^i'inlikiinl au«, duroh
da* Bulagutal verHueht« nie in dm» Oebirge vorzudriDgen.
wa« Ihr aber aar hto in eine Hohe von eiwai über '.21 40 m
(mCifllabi*rw«lae U« in Btuhlinanna Lagerplatz TachamUatula,
«Ifo n) gelanK. well tto wegen de* AottnruelMe voa Damhan
unter den Eingeborenen mach in den flehut« dea Tort Bant
snrikkkebren muBte. Wenn auch die wiasenschaftUeliei)
Reitulcate im allgemeinen nicht viel Neues brio)7<!D, *i> bab^n
gje doch inaofern hohen Wert, weil -Ii vr.n rri'ihcrvii

l'orn-heni wahrend eine« verhältri.sinsi/ix' l^iiiveu .\urenlhnlle«

gewonaeuan Augsbett ^genauer pHlxiiK^n ii •»ler vollkoninien
britütiBen bonnten, wie namenthcb in IrtztiTt-r ßeziehuiic
jene BeolMahtungan von Bluhlmnun, die «uiu Werk .Uii
y.min PaKcha' (ä ifi B.) entbttlt.

Da» Klima Im Itnwensorigeliirge iit lebr feuebt; nur Im
Juni. Juli und Augu«t herrscht Tniekenheit, imn»! raiL«l<.-a«

Regenwetter; die «tarksteu uud andauermiaten Regrii fallen
im Niiremlier und De.xemlier. Infolitedeueu üind die Ti fti; i-

raturen in Anbetracht dt».Hcn, daO tnan »ich xiivi U

m

Äquator bcitndet, aebr niedritf; im Durchschnitt von vier

Meoakaa war da« Maximum i4''C, im Minimum Ib'C. In

höheren La^en {'i»i:> m) »ank da« Maximum auf IO,.S''C und
da* Miuimum auf 2°<' herab (nach iituhlmaiin bei m
da« Minimum -4,1' C) und in der Scbneeregion <42CK» m) «»gar
bia auf — .'',5°C, withrend Bttililinnnu' Mniiinuin einni.il bei
40B.1 m ni>ch + 2,5' C betrug.

Über die der Hr li~ni;>i«« »<iil»|ir'-cliond veracliiedeiicu
Veg<!tati«n«zonerj nuil ul' r i- uti'er« Schneegrenite wurde
reichliche» uitd Authentische» Mnierial lieigL-brachi und damit
einge irrtiiniHaha BtObaebtUngeB der rrAberen Bestei^'er,

aanaBtlieli aolaba van BHiat und Johaatoo, berichtigt. Da
dl« fiapedftion daa Britinehea Muaeama bauptalabUeh nur ia

die Itegionan der Oataeile und zum Teil in die der Südavite

Viirgeilrungttii lat und ein V'<irstoa auf dor VVestieit« ihr faxt

vollkommen miSlttnfr. »n Weiht fiir »lie We*t<ieite allein mall-

gebeiid. :ik StulihiiHini ilnr il.pr .ii;t(.'i'r4 iii. Wooanam »cheint

diva uicht griiitgeiid in i k<i( hti^-L ;ru habeui denn er gibt

bei tanTaegleieli derV«Lt?t;iri. i<-/..tien der OitaBite HitieBan
der Weeteeit« «ine nie<lr>t'rr,' i.n^i.. 'ler laielaren an, ak eto

bei Sluhlnianu verxelrhnei alnd. Eine vollkoinniene tileicb-

beit läHt sich natürlich nicht erwarten ; eine gewiaae Latitude
muß (ug<';.'<'t <in wi-nlfn, ilti ia die vidlcii nuH »h In r vnrhandc
neu lokaU'ri iii-uiit-i V.«l^uit^:iiif'i: \'.'r«riiitrtiiiim.'ii ii<*r Ve^e-
*!iti"*nq^'rt.ii/eri vnr. keiu' ru fi^r r'Mr^i:""..:'r in Hetrfn l:i f;ez^^ifeii

M tT'Uiii krii:ni«tn. lti'*li:ill. ii1 rine l)i^Tt_'r^n7 v in eiDl^'t^n

liiiiidert Metern nicht eine Widerlegung der Hehauptung, daß
die Tafalalieiiati aniiin aad dar Beginn der QnhwaeiagtnH
nicht nur auf Mden SaRen dea BnwanaMi, eendera auch
bei den zwei anderen btVhaten Krhebungen in dem äi|uatorte-

len Teile Afrika*, nkmlii'h bei dem Kenia und dem Kilima-

odeeharo. aabaau dia gtolcban aind, wie aas dar tulgendan
Tabelle an eraehen iaL

K n w c nn» rl, 1)t.i-''ilt-

IC U VK (• II i ol'l , Wt'hl-

>^ite f ri. Sliihliiiitni,

«.»<))

Krniji ia, Mackio-

•ieri Geogr.Jeuraal,

leoo, VA. XV) . .

KtliaiaadavIiBra
(naeh HaM Bej|«i*

„KUlawdacbifv«)

Erica-,
UrwalJ- LioU •NjnecipM- iiih.i

Banbonea* Lebttirnionr

m ' in m

las« Wi. auiu . .Ifu^iü Wu 44'iU 4420

»00 . SOOO Imoo . «aoo 4SO0IAW.44M

j
SSM « »09 . *m . «MO 43(1«

U<K>l,.-u. ITO>> 3000 , 4SM 4M0

||2400fat«.3O00

Ten der Vanii* dei Bnwanaorl wird auw SebluB bariehtet,
dnB Klefnnlen, BMhl Und Antilopen in den Xiederungi-a
«ich aufbalton; nur eine AttUlopenart, der .Uuabbuck", zeigt
aich «loch >n einer Hiihe von '2130 in; In il> r l^wsldz.me be
({ejfnri rn;iii vcrKchicilenen Affenarten, ! r ifyn l'^tvinn,

ferner Leopflrdeu uud l.öwcn. In f i R areKion kommt
noch vcr<-iri7i-lt dor Schimpaune v <r ;

.. in büufig dagagUn
eine deiu Uuvteujwri eigene liitttuug von Dachten.

Brix F6raler.
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Bernhard Struck: Zur Kcnntiii« d«» OMt*aitt«i (6oldka*te)» Sl

Zur Kennfnis des (üstammes (Qoldkllste).

yoa Barahftrd Stmek,

I.

Auch die folgenden drei kleinen Beitrige zur Kouut-

nis des westafrikaniscben Negera sind aus dem von dem
Rasier Missionar II. Dobner hint^rlaaseneo unTerofFent-

lichten Material zusammeugestellt, aus dem ich schon im

Globus (Bd. 90, S. 385 und lid. 92. S. 149 f.) einzelnes

flb«r Taufzeremonie nnd Pookensobatzmittel mitteilen

kanBta. Dae Stflek unter Nr. 2 hislt ioh, obwohl *w nur
dk a«Mliiidito ainw «tnselD«!! KalU* «rtihlt, doeh mit

Rücksicht auf seinen typischen Yerlauf nnd f)ff> zweifel-

los surerlüiisige und Mji f^fiiitljfe Aafzeichnang fur L'-'^ ign^ti

hier, wenn »ucb gckiirzl. wi>jiJi'i-^'i_-ifr':i(.'ii .',u wurilcu. / <•

dem mag ihm tia» in <if>n \M/Afu Monaten aufgenCeitte

Programm des Stuiiintu^ il. Eiugeborenenrechts in un-

seren Knioüit'ii nnch woiteriiiu Interesse verleihen. Fflr

difl Aur^cichnungen uDter 1 und 3 finde iah als Datum
das 23. und Ö. Juli 1074 notiert Di« snin SdiliUM g«-

Iftbuun S^chirSrtar Ittbo ich Mit «iitr nmltagnialuni,

«bar Isider weder Obenetrang naoh EiklSrnng ent-

haltenden Sammlung Bohners flbersetzt; dem altbekannten

Ziuimvrmunnschen Materiitl ( ( j rum iii atical Sketch of the

Akra Languag«. iituttgart tid. 1. S. 158 bis 177)

geganltbar biatoa rie durebmg Noum.

1. Freisliitton.

Seit alter Zeit hat im Gälaiide jeder Suwme«f«ti««h

dH RMbt, Bedrängte jeder Art in deinen Schutz zu

nohiMin. Wenn irgend eia Sltlftve «dar eine Sklavin TOin

Hwra b«di*agt ist, gleichTial «of wdehe W«Wi sc iMit
M ihaea bti, sa «inem mlekon Feiiiek zu flOehtitB. Fnie
Leute dflffen natürlich das gletobe tun, wenn aie in

Not sind.
I

u .Tjiijr ti Wiirtii: ,Du, Priester, hftre, ich schenke I

mich duiucm Futiscli; weuu du ju ziij^ib-it. (liiü ji'iii4itiil

mich ihm eotreitit, wirst da sterben" haben eine eigen-

tümliche Wirkung auf den Verfolger. Mag ibn auch

der Mann oder die Wrut 40 hii 50 DoUnr gokoatet

ana aotaniiiBmt w aa«di aUht dM mnag«!«
r« da Geflohenen wiidiir in Mia» G««iitt m fae*

koDBMB. 1b Gegenteil, er Wird Tormitlet«! ^B«r Flaieh«

Rum, die er dem Fetisch bringt, zn t^rkl^rin suchen,

datt, was fflr ein Uuglftck mich dem luitronnenen be-

gegnen muK'-- iiiclit lifstcTi l iiii-Ii<*r Hl. iluL), wr_-un

jener sterbe, er ibn nicht vergiftet habe; wenn erkrank
werde, es gewiß nicht sein Zauber sei usw. Sollte a6er

je einer die Kfibnlutt linlMn, die Heiligkeit de* Feüsohs

aifinohtaadi tattMa SU»vaa wieder lurflaksahringen zu

MMbea, w wird iba eia andi Jnbno ia aajoar FlMailia

stattfindender Todesfall so einsobflebtern kflnnen, dafi

er Ton seiiiüin Vorlialn^n ui:bc(lii]gl i"li/r i.-- wlu-

der rückt'.iiii^ig niiigbl, fall» «i' <--h Bcii-in iiuaj.;i:f lilirl iiut.

Vifit hieb auf die«« Weise deiu Fi>tiM-h srii.'iil<t,, i>t

selbstTorstäudiicQ nicht frei, sondern nur Höriger det^

Bedienten oder Priesters dex Fetischs und des Königs

der batreffenden Stadt IMeser benotst aie hanptsächlich

als Goaaadta, Thmnaaltrtgar n. a., fttr Jaoen mflsaen sie

aioa möglichst groSa Plntag* «akgan nnd babauon,

Hals tragen urw. Wenn ein Fetiseb Iwrflbmt tat, wie

z. B. der l,rik|iH in I.n, und ^jrli ilim viräle I<eute ge-

schenkt, haben, hj ist die- k.'"raile kein j^'iuttos Opfer, da
sich die .Arlmit d.inii niitHt- xdir viidf Tr'rtei'.t. Man nennt

dieses Hausgesinde des i''«,-ti«cLs auch »Zauuleute", weil

sie Jährlich ihrem l'etiscb einen neuen Zaun um sein

Qahftft naaban (alorabatäa). Ütnigeas wobaea sie durch- I

aus niobt immer in der Xfthe des Fetischhauves, die Be-

Zeichnung „Hausgesiudo'' ist tivir insofern berechtigt«

als tiie Eich unter sich als eise Familie betrachten.

3. Ein Rechtsfall (.sane", Palaver).

Ks war 7.ur Zeit de- Iv'-iiii^-. Ak(>:iii von l.ii, rjaU der

•Sohn einer .iyigbeei-iii ') , iMkuiens Ycmu, die sich dem
Fetisch geschenkt hatte, einen Mnun von Akwapem
(sOdfiatltobste Landaobaft des Xachi-tiebietea, hinter dem
Gäbueoh) variklagta. Darob daa ProieS botla «r wo vial

Geld SB Bwahan, daB ar aaiao «igaaaa SehaldborranaDd-
lieh hsfriedlgan kSnnte. Banita batte tba einer der*

seUiiTi, i'iii Mann von Ada (Stadt an der Möndun^ des

Voltfti, bctiu Stftdtliilupllin(S^ von Ohristianabor^' verklnift,

Hii diiU LT n .n dort in .''cbuldtüifl f/ohLU nuiUtu. InduBsen

erschien der .\kwApeiner, und König Akono war genötigt,

seinen damaligen Sprecher Aiw^ Kodao mit seinem

Zepter nacb übtiatiiinsborg m a«idaa, aai den Galan-

genen s« hag» frei la bakomman, bja aab« Xlaga in L»
Terhandelt sd. Vaob ciaigMi FfinMUMtoa «ai dar Tar-
Sicherung , für d«B eirontnell EntrlmieBdaiB aiNoatahen,

gin^ c." nun nach La zum Richten und Rechnen. Der

Künif; Ktid die Älteste!- i-nDeii <viederbolt zusammen und
liiiUi'u siLvi dau Rum sL'bni.'tken, während diT Klüver

VüiT<.'chijtite — bis es dem .\kwap«mer endlich zuviel

wurde. Kr ging nach Accra und verklagte dort beim

angliseban äerieht Richter und Auki&ger. Hier wurde
aaia* Sdkuld Mf dos recht* MaA berabgaaetst, und die

aadaren worden /u den Koatan Tamrteilt. Als ann Yemo
auf dem Heimweg von Ae«ra entdeekte, daO das wenige,

wa* der Akwapenj>:: iliin zu /ulilon liatli-, lud \4<-it4.'ni iiii'bt

seine eigenen Scdu. Ji>ii di cktt«, er aber auch nicht mehr
i-i dei. >ciiuldst':>ck "i /ni'üok woUte, Boofata «r aodi ia

derticdben N^itdit das Weite.

Als der I.:i-Könii| am Morgen davon benachrichtigt

wnidja, sandte er wieder seinen Sprecher nach Cbristiana-

barg Biit der Meldung; «Gbomole ed^o foi^ (Der Mensob
iat galbhaa). Uad nun lioD man den Boten in dau

Stoek satien.

Das Vcrfu'ireti dl." ("liris.tiiiiislMjrger Stadthauptroann-i

setzte natürlich diu Lii«r iu die größte Aufregung. Da
man aber einsah, daC man infolgt der liir dvn ent-

ronnenen Yemo gegebenen B<*rj7srhaft gegen t'hnatiaiis-

borg durchaus im Unrecht niir ^rt kam es zu nichts,

bis nach drei Wochen aul vielfacbu« Betreiben dee

iltesten Bruders des Gefangwwai Odamete, der König

aieb entaeUoB, Ason Kodio gBgan maea eigaaaa Soba
Sowa »nssataas^en.

Um nun diesen wieder zu befreien, hatte Akono an

überlegt: Hin Jahrzehnt frdher hatte ein Mädchen vun

l\'ui:i'*, Akosia, siidi dtnn Ltikpii v'>'9chenkt und wur vom
Sobne seines Prie«>teis zum Weibe genommen worden.

Als dieser nach der Geburt de» ersten Sohnes stArb, ver-

heiratete aie sich mit einem Sklaven des Fetischs, der

sieb aber nicht lange darAiit dam Fetisch Sakumo in

Tema schenkte. Da Akon" mm wußte, duß dii-i Weili

Kvt>«

') Sil nennen 'lie Oni-y lii»

Name für <is

v«l.

') Itar gewühnlicbe
Veeki aaoii «siaban^
*) Bas Verfhhreii Iwstabt datin, dal Uar

des Scbaldner« hinter der Band «tM XlaaUBar
Baamatamm ifetrintjen wird.

*) KOstenört in Adahme.

Ii lienirhliarien

si«t>«nte KiiMl;

in aia<D
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keinan Verteidiger hatte, «o machte er sieh seibat mit

Meinam Nachfolger Meie auf nach Oyarefa, wo tioh die

Frau mit ihren swei Kindern aufhielt. Dort ergriffen

M den Sohn; doeh kram huttea dk btt KwMitM«Ä
•tit dun Laweg» wolmaidfla Zsunlmit« toh dtrRivbarai
Kenntnis eiiiali«ij, alü hie die königlichen Menachenr&uber

unterwegs bewBfTiiHt nherfielen und ihnen den Junjfen

wieder entri^isnii.

Katlos kehrte Akuno aacii ilsu ((^briatiaiiübui i;) zurück,

und noD begannen dort lange, immer wieder prro1h'l<is«>Ver-

kuuUuDgra. Nach vier Wochen endlich bescbloU man, das

ganl* OMiode des Lakpä für die Schuld Terantwortlicb

nt Bwohea. Um Zaiuv<dk gab naefa and MhU«. £
wsraB Bon tA&t di« Unkoaton fo gfcwMhMii, dal ni«ht

weniger als vier Persunen Terpfindet werden mußten,

darunter auch die zwei Kinder )ener AkoÄia, Yemo
und Yemoti.'lii.

Yemo wurde für 50 Dollar bei einem sehr reichen

Hune Mmens Ads«i, Mine Halbeohwester Yemotele bei

«non anderra Gior« dam «rotea* Odoi, t&r 60 Hmda
Krari Ttrpflndfl«. 1)» Twnp «bar iiimar wiadar «ntiiaf

und in allem ein „böses Kind** war, legte das Zaunvolk
zusammen und bezahlte den vNchuldanteil. Yemo kehrte

wieder iificli (»ynri-fn 7.i\ st-inrT Mutt.-r zurQck.

Yemotele «iagiigeii 2>cUu{ nuue \ »rwickelungen. Kines

Tages erschien sie bei den Christen auf der Misaions-

atation Abokobi und bat nm SrhutK und Aufnahme. In

La arregt« die Flucht uaturui b nicht wenig Aufsehen,

•ad vafaai dar 80 Ueada Kauri wollte man aich ra d«D
gmMBtea Adaai faattao. da dar jetzige (dritta) Hann
dar Hvtkar Yemotele« Ako«iia, ««in Sklave sei (!). Nun
war J. Menaä ^) — der Christ, der Yemotele in Abokobi
seinen Schutz gewährt« — sein intimer Freund, und so

hont« er, mk daasaa Uilfa daa Midohen wieder an Odoi
turQckgeban ni kSnaan. Ton ainar Herausgab« wollt«

dort abar niamand atwaa «iaaan, «ad Manaa ri«t ihm,
du Laar doak in fragvn, mr tob ibnaii gaaahan kaba,
daß sein Skav« das M&dehen hergebracht oder wer sie

überhaupt tou Ojrarefa habe herfiberkommen sehen; da«

könnten sie ihm iiioht bezeugen, so daft aia ika JadM"
falls aus dem Spiel« lassen maßten.

Einige Zeit verging, ohne daß vuu I^a etwas ver-

lautete, und in Abokobi hielt man die Sache bereit« fdr

eingeschlafen. Kaum ab«r waren die Abokubichristen

Ende 1873 in den Asautekrieg goxogvn, da erschien der

rote Odoi bei Missionar Uohuer und prftsentierie ihm
unter viyli-ii Si'>/Iiclifij liedtii^iiii'teii uini Knt.m'hLi)dif(uiig*'n

einigt] /oiU.'l, auf fii*iii geschrieben war, ^ eiiiotele »eljulde

ilini tili IIhmiU; Ki-nn sin cnlfi ilire Miitlrr ibn richtig

besablt bitten, wUrdo er nur «o viel verlangt iiHh?n, nun
aber ludero er 90 Heada, weil sie davoiigfUufeu sei.

Bokaar mufite oaMrliab jade EDtaahaidoiig aUehneu umd
koonte ibn nur auf die Ritekkabr dea DÖrladiidiaii wott

Aliükolii ÄUB dorn KriecTc vartrösten , Hpr Jii nun fi3r

YeiiJüt«!« »ufgeu liHtti-, "(iiii bat noch um eine 1 nter-

redung mit Yemotele, rii« ihm auch gewiihrt wuriie, in

der »i«^ ibm nhf-r nur v<>r^ichi'! tv , MC Werde um kcinon

^) Heurä oder Heiü (T«cUi usä .drei) — der dritt« Hoho.

Preis nach I.a zurückkehren. Odoi ließ sich ab«r be-

•oheinigen, daß das MAdohen in Abokobi sei und daß

dta Sebald noch atoba, und addot sich dann seinen im

Fdd* atabaadam Dorfganeaa««^ an. Kaah Jabr und Tag
afwibien er wieder in Abokobi and vailaagte aain Oald.

Yemotele war lingst die Frau eines Christen von Oyarefa

geworden, der nnn die Hilft« besahlte. Die andere Hälft«

mußt« natQrlich da« Zannvolk T.ahUa, so daß nun end-

lich d«c Bachtefall zu allgemeiucr Üeruhigung erledigt war.

8. Aua der Volkaliteratur.

Eine Tiartabel: Wie Adowa*) KSnig «arde.

EiFHin Tiig''>< kartiun die Tiere des \Va!()p.s zu-<Hmnieri

und berititüti uutcreinander und fragten: „Wttr soU

König unter uns sein?" Sie brachten ihre Sache vor

GoU , den Schöpfer. Diaaar eotacbiad, da£ dar Thron
durch «inen Wettlauf gawooBaB wacäaB aoUte; wer zu-

erst darauf sitae, den eoUe er gabSian. Alle Tiera

stelltaB flicb io eiDe ReBie« and dann begannen aie i«
laufen. Wie man sich denken kann, erreicht« ihn der

Elefant zuerst. AI» er sich aber darauf setzen wollte,

schrii- etASfts )unter ihm: ^Zenirfiok mich nirbt, zerdrück

mich nicht, siehst du nicht., daÜ ich schon darauf nu«!"
I'^ war .^dowa; er hatte sieh beim Beginn in der Nähe

des Elefanten gebalten« sprang dann auf ihn und hielt

sieb am Sakwaua taat, nur infolge seiner dicken Hant

und daa atarkan Li^ufama merkte dar Eletanintobta. Ala

er aiek nnn naab dem Sprecber nawaadte, lieB deh
.\dijwa auf den Thron gleiten, und der Elefant mußte
ihn niifirkennen. Seit dieeor Zeit darf von dem Felle

düs Adowji nur df»r er.nte Iltiaptlinj; dfr (iner Gebriiuoh

machen, der König von .Acora; er benutzt es zu seinem

Amtabvt. «nd nieaMBd darf daa glaieb« tnn.

SpriebwArter.
I Bo m m> 'tA<Vt le eka onaa Vsaaiaa: si mi ni ni-

bu>'. .Du «,u»i tiirht Mgän, dn albaat Oatt nieht: alwr
icti, ifh knie uiedert*

. iii«f' nyo tlBlo dli MeIaqjA. .Saa WaUtan Diener
int »ici Wria-^r."

1 lui «nyo «hü ba koma mü. .Bwai Tief« Hagaa ntebt
in eiueoi Luche."

4. £«01 ("In akv.nlini ml:, hlv t>ui;>e nubn: Awu'
.Wenn dein Ka-eu im Kt1..j liegt, ruft Hau-fraur Nun
Womiij ',

'

6. Uiienba däraa «k« emlihll«. ,Liq tckwiehger Ob«-
rakUr eifacdert Eteandliebkeit.'

a. Ffoilu adttdoh fn ni vye gbe toi. .Wenig ttll di*
Hieg« jedenmal, wvaa nie de» Hunde« Uhr friflt.* '>

7. GbäU ta >in weka. .Die Gh» gründet die Faaitta.*
K. üt.'rrni mit yn gbomu. .!>•> Menschen lauere« iM

m^oschlii ti.

9. Ki:d»i »ina ii\'.::K fwie |p, otilnw min. .Wenn «in 0»*i«t

deine Huivil ln-nihrt^ «o zuckt do;ii Arui.'

10. Kedsi t»o l(c>meki>e knvo I«, ektm. „Wenn der Baum
alkin im Winde atabk ae brM» er/

11. ManthUl edlao tot kwae pm. „Aneh dar IMna
s'-Tgt auf der ftaaht fflr aafatan^Xopl*

13. Nyomo
Wa«»er."

nnla. .Klae Sebald lal glalah

*) .Zwerghinch", nach Bohnen Beschi-elbuig wohl Mee-
tragni pygmaeut L.

*) Vgl Zimmernuum, Kr. 16«, 8. 173.

Bücberschan.
Sigmund (iiintlier: <teogr»f>liis' hf Siu.ii. u ]7'} H. ' ZpiUitirift verL-rubfi :st ('-'. Aafiatz». Doppelt int«r««iiiint

Btuttiiiir. Stri-rkiT u. ttchröiler. 4 M m pinn .nilche ZuM>uiiijfti!';i««utn,'
, wünn d»« Oobm^n.' nicht

Alt r««lit und billi); muB e* au^oMti'u werdeu , weuu nur inhaltlich einen grotk^ren Wert beiitzti sondern wenn in
ttekaant« Autoren Abhandlnagen von allgemeinerem Inter«»« d«r iSusammenotctlung des Veitlssseia FenflnliaktaK ala
in Biu^itorm geaamnati batauiseben. zumal, wenn, wie in Forsehar aad Uensob klar stt «tkanaea Ist.

dieiam CWl«t dkiar oder jener in einer «ekwar sogiaglkban .Akaatiaalk-geegrapUtehe Prebkine* lal dar TMil dea
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•r«t«n Artikel*. Er enicbivti IWU in <)<*n BitzunKutirricttlcii

der llikth.-pliys. KUuae der kjzL liayer. Akademie der Wiiwen-

MlttllM. Kritteh M Mar dM guM Matarial «MniDcit-
gtlngM, dM diMM TUttomn bttrifft. Hiibiriktr and
Katnrfoncher treten deuUieh aiu dem Bahmen. Die B«Um
von Baubnchtungtm nuf diesem rütaelbafteo Uebiet, die neit-

dem er*elilenen »iiid, ifie^ri iiti'«, (!u3 Onnlbcr liier >'iin> wn-

luude Diraktiva geje^tu hm. Kim: imhr/u vullkM:ri!iiKrip

l'marb«itUDg hat der zweit« Aufttatz dieser Hammlung
erfahren: .Das anlarktische Problem und die 4*alMll* Sid-
polarexpedition.' Kr eracbiea cum trslen Mal« IWt in der
inswiMben eiog«gMig«iien Savv« alM* Kllltw*. IM« Um-
toderong ergab lieh von ««llMt, DMlideK vir btnUgmititge«
mit den Ergebnissen der ifroften antarktischen Korachunk'en
im nllgemeiDi'n vertraut sind. Kurz und objektiv «ind eie

alle ihrem Werte naeb |;pwiilrdij;t, nieht iij»n« (in!) einer sr*-

wissen V.jrx^iiiiinnni; iber die plötzlich'! Kni'l.kBbi <;e-

|pida«hl wird. Uerade di<is<T Umstand hält« itaEur Kiicetan

MinMUwti deo SchluB dieser kurzen Geschiohte |{<H>gT'|ibii>cher

FomillBllg im tiohen Süden nicht mit dem ,in masnin vc/luiase

Mt «•»* wd«a N lum. Ou dituteli« ÜMotlpnelwr und
OMSnph oll Hhncn 'W*|anatM voll dort «atm «odi dw
öfteren zu Andi-n »int

DnwillkttrIiAh erinnert mau sich de* alten nuDz<> in

Hcheüel» Kkli'ihiinit
,

in inHn Jen kulturbiatoriochen Heitraf;

zur y.rA\,i-\iry.]fhr:- turnt- i Kr^itr Druck in den Mittetluncen
ÜHr geo|(rH}jtiiM;lieu tieaeliichaft zu Mtlitclieu 1906.) l>er

Verfasaer beleuchtet kritisch Keichmajren Beriabt fibitr «Id
Krdbebeo un SebwabolweiJi vom la. Ihi IIW, An OttDSO er-

iooert BaiabiMTen KritUwr, d«r m *oigMog«a bM. tein
Pamphlet manyoi lM«BlMMtali«i. Ka iat kein« ^«ge, daB
die Ehrenrettung golungen i«t.

.Eduard Bichter* und .Ferdinand von Bicbthofen* sind
flie beiden letzten .^^•hnn'lhlapen dipit-r Ssramlunfr In beiden
Np»rologen tritt initahi-r i.» iiiilf'ihli-nili-r Muii!"-!! 1:1 ili-ii

Vurdert^und. Ich möchte sa|;au, daJl man bei der I.tkiiite

diaeer feinsinnig ge«ch(ieb«am BingnqiliiMi an zahlreichen
Btaltan den Verfasser vor «iah «a lelMtl und cn hören glaubt.

M&nner, die einen solchen Biojjrapheu hatten , werden , auch
w#nn ne nichts für das Ailgemeinwvhl oder für die Wissen-

athaCt galeiile» b«tt«a, siebl dar VargatMDhait MMoftMlao.
Kmrl Sabsafder.

Frtif. I>r. Kuift^n tJeinit/., l.undeskunde ron Meoklrti-
tjiir,;. III 11. '.Kl R. Mil K Ai^h ?:fisff iw, in Kniriniiimion

vi.n Opitz u. i.'i'.. l'Ji:<7 .1 M-
Kine neuere ^liiävn, auf wissenschitftlicber Urundla^e

wd daa nodemen FaiMbSHaB «aHn/iibutt» laundeelMUid«
vao Maaktenburg gibt ee nidit. Diaea LBeke aiMmfAllen,

lag nicht in der Absiebt des Verfassers; er hat mit diesem
Heft nur einen knappen Abrili einer Landeskunde gehen
»ollfii. I>&ß ;ri»raili er Jbzu Riiff ber.ift'n war, bedarf
ItciiiiMi Hi'wsi'<,')( , hat, IT -i'ii HM.i v.i'l-Ti .fuhren wichtige
Forsch IUI k'"" ii>«i' iloii Jioi»-!!!!:»»! Mecklenburgs ausgeführt
und darütHT lu emer statt Ii.-Iirn Anzahl von Abhandlungen
bariehtet Im Clbrigen stand ihm für «Ii« VoUtakunde. die

Biadlingaii, dia Ortalmida aitt «labt f«riagfBs%«a omdume*
Malarial Badkkntmrgiaehar Lakalföfaeliar rar Verfügung.
Avt die gaographiseb« übersieht mit der i^kizzierung der
ObariUahangestaltnng folgt ein Kapitel ober den geologischen
Bau, worauf <^if ilbortliicbenfiirnuMi it) ihrer B'^?:pTjumc /u
dieeem ii:»u l>e*pnirlifn w,!ri-li^n. U.is Kji).<i;i)[ i;iu?r Hyilr--

graphia fri>iionkt vi iriiehmlicb aucli dttr Oiueeknsie. Kur/«
hikpii*! ^1 tmii l'.ilnii tiber da« Klin)» (iinl zählen dif i'l<ira

und Kauna auf. iMraii schlieDen sich solche Uber die He-
trfiUMnuic, dl* Wirtoebafugeograpliia oad dk Ort«kmda>
BtBiga wanlt»! doeb gut gewählla AbbiMaDgaii find hai-
gegeben.

Mego BaiTOt Arua, £1 Doalor Don Rodulfo Amando
Philippi, «Ida 1 ana obraa. Santiago da Ofaile

1904.

Bernardo (fot«rlili(-h. Biografia del Or. Rodulfo
Amando Philippi (IHUIS bis l»(H). &U)tUgo de Chile
1104. (Brat Jaut vanaadi.)
Knn naeb dam Toda det farelarten ICeiftan «nebleaan

swal Biographien in spanischer Sprache, die eine verfaAt von
einam chilenischen Kollegen und Kreund unseres groOen I^ands-

mann», iI-mji t;ristreic.hen Oo^rtn litsM-lui-ihfir und Polyhistor
H»tr<j« .Vrmi.i. die andere •• 11 fimii. -«iiiier Schüler B. üot-
sr.blicb, der vielleicht insiifiti' »I i- 1 Imrufon war, über das
arbeitsreiche Leben neitu i l. lue;. zu ti. rii;ht<?ii, »1> er wäh-
rend der letzten sechs LebenKjabre PbiLippii als sein tiekratjtr

dla gtaanta Karataipoodaas heaaigU. 0PltiU|ipi war taakannt-
Hab in dan latatan Jabian laisaa I^abaoa voUb«BiBian ar-

bUndak; da «rin tbti|KarOaiat aber niebt ruliaa fconntab m Iw

diimie er sieh zur Erledigung seines regen Brittfwt-cbsels, so-

wie zur Aufzeichnung der Ei'inneraugen von seineu Beiseo

ttnd BaolMabtanfan dar Hand diaaaa ihm mit kiadlialiar V«^
dirang «rgahanan iehlllara.)

Die be:d<°n Biographien erg&nzeu sich in vortreSlieher

Weis«. W.Lhrrnii Harros Arana mit der (3cb&rfe und Sach-
lichkeit ili-« ^-rfi-lir»!!)!'« Historiker» dan Lebenslanf Philippis

M'liili'sri i'-htie es iiiiie-«eii zu vei.<'l] mähen, der liebenswär-

digeu und güwiuneudeu l'emmliebkett des Verstorbenen durch
Rrzithlung von Erlebnissen aus dem Privatleben Baobnuog
zu tragen), sind die Aufzeichnungen Gotachliehs gatragen
von aufrietatiger BawmidarUDg «nd badinguugaJosar Ergaban-
bait. Ein benonderar Reis sainaa Bnebae liegt darin, daB aa

gerade aus den letjiten Leb«n«jahren zahlreiche Gesprüche
und Auoprtlch« Philippis wioiliTgibt, au* denen die abgeklärt«
Lebensweisheit X«;irizic]Shri(rfn , duivh»?ts(t vnn einem
nur ihm eigeri^iij i]iiv<iri;Itjir]ilii'heo liumur, hervorletichtet.

Allen, die Philtppi g«K»uii: i.ud v>;r«itrt haben, wird «• eine

Oanngtanng sein, zu sehen, daO dnreb dieaa baidan BAefaar
das ^idanken unKeres hoch gefeierun Landsmann«* in dam
Iiuda, dam «r *o t;roB« IHamrt« galaiatel bat, gabbbrand
hoabgeballan wird. (Der Ertrag aiM OotaohHab* Bahrilt aoU
dazu dienen, die VariMIaittiahaiw dar aaebf^InMeuen Auf-
Zeichnungen PhlUpfiit m armOgHcMiL)

Thrir.uiilt.. Neger.

SvanU) ,irrht'niu>, l>iis Werden der Welten- Mit Untar-
stätzung des Verfassen ana dam Bchwedisehan nbersetxt

von L. tiambergcr. TI Vad WSfieitra. Leipaig, Alui-

demilclie Verlagabatobbandlung, i»ut.

Vor der Entdeckang dar Onzerstörbarkeit dar Bnargin
befafiten sieh die koemogenisehen Cutarsuebungen nur mit
der Krage, wie die Materie sieh so geordnet habe, dafl die

,i'-trt vorhandenen Hiojmalski'Vrper ilarauii hervor^pgRngtn
Hiii'-i. Danach lmli,'n .Nliiv r-r« uiul Hi-lmtiuli./. il_\ j>iiibe»en

üiier die Art, wie die tsonne ihre Wärmeirerlaste deckt, auf-

gageben werden müssen; aadan lind dafär an dia Blalla

getreten, die sieh aitf dia ahamiieban VerUUinisae im BooBan-
Innern gründen.

Verfasser geht dabei von den vulkaui»chi^n Erschcinun-

gnt uud Krdl>eb^n aus, wobei ein Zstiamtrii^iihrtng zwischen
Biaseit und den ersteren gezeigt wird

Den Strablungsdruck benutzt aber .\rrlii-m<ii< baupt-
skehliob, um uns zu zeigen, wie die Ki tnet. uKcliwvifo ent-

stehen, und er entroUt uns einen Jünbück in die Beatandteüa
dar Kataora wia NabaUaoka» Ibra Wtrm» «ad Uw IMbt

Die Denan Stama kOoacn oaa «obl mont AnlliAlnd
geben iibor das Werden der Wetten. Explosion und BMkhlltlg
Mnd die Müchte, die hier ein« Hauptrolle »pielen, antaialBUt
vom s-rahluü^isilruok : zfrstÄuben sich die einen M««»»n
und uiiil-rv t ull>!fi ii.:-,ti wicrlcr zuwimmen.

Hoehsl interw»»:iia i»t. ,1-1« Jofyic Kapitel über di«- Ain-
breitung des Leben» liuriU deu VVt'ltrMraum. Eim- SoDiv;-

erteuguug gibt es nicht. Da* heben muli immer wieder aufs

MHM «an laiimi ntlaraMifgatiB Horaian nna bauinnaii. «a
mnb atato alte Bntwiekelnnnatndian «an der ainfadwn Ealla

herauf dur> htniiri n. Die Bobwlfflgkait erhebt sich dabei,

woher deitii <'.'i-m- , r-[)- «infaoha Zälle kam; leider linden wir
auf diese Frage keine Antwort, wvnn »iirli «nmt il,-r ku rsirlie

Inhalt des Werke« nicht gi^nu^ lnTviitj^i-linlif 1, «erden kHi,ii.

«u AbtaUdangan tragan zur Erläuterung de* Texte* an-

ganabm bal. B. Both- Halle n. &

l'rdf. [>r. r.iikonlt/, l)i>t Algentlora der Duiizri^xr
Bucht. Ein Beitrag zur Kenntnis der OstaeeOora. VII u.

. 141 8. Hit 70 lartüniMn, » Doppatlaiabi in Uebtdmak
«ad alnar agaudonakarla. Danilg IM?. (KwnmTiaiona-

verlag von W. Engahnann, l«ipzig.) 10 M.
Der um seine lleiiDatprovinz Westpreufien hoch verdiente

erste Vfirsitypiuli' dn« WeiitpreMBi<>chen Bi>tanis<h-zo':>Iijg:.H''h«tn

Vereine ^'ilf un^ Iiier ;tuf Oium: mehr ula SOjähri^jer luuhti.

vnlli r iiud eingehe;. d,.r stuiiien und frVtsfibttrigrii r.in t-r-

^1 t:.:|if.-ii!le« Illld der .Mci-iiilura der Dan/in-f Huolit. deren

allgemeine morpholagi<*cbe
,

geologische, phynkaliache und
Udagiaaba V«rhüiiDi«se er i>ereii« in dar Faaiaabrift «am
XT. dannabaa (ieographeutag in Danzig tMM in KUria dar»
gelegt hatte. Aaf den omfangraicben , mit vorzüglichen Ab-
bildungen au<gealnttalan, ipariallen Teil künnen wir hier

natürlich nicht eingeben, es i^euiiKc der Hinweis auf die

Stellung, welche die Dami^er Hui h'. 111 der gesamten Ostsee

n^monilicl) in biologischer Hinsicht «innimmt, und die natür-

lich äls eine Folge der altmiihlichen Veründernng der Ostsee

im Laufe der Seiten anzusehen ist. Die letzte gtvBe Ver-

iadanmg gambah, nia durah aebwaciba BabangaB im Waatan
dar Oaliaa dam mlnaMhan Untantram nna dar Nordna liob

eitwirta aiaa aebwar bbanebtaKbata Bodanaebwalla anlgegas-
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it«ilt« und 4iMl«rah 4«r Magiibtlt hn Ottos bto » anr«
7'/, %, im DnmhMtbnitt IttniMBok.

Mit Recht miicbt Tiiik<iwiti auf di» Iledaulung iler

Algennn>liHlluugen für dio Fi!ielier<tiln>vi>lkeruD(c nn d«r Kfule
RiifmLrl,«ani, die ihr» N'i-t/i un! \iii.'>'lii wouwerfen köuntti,

»piiii iluich irgend <'iiiiti i;iii:;ni\ iliii II II i-<-i->>t<ti»chv Vegetation

iiiiiTUAlt) der Uitnzigtii liuchi vernieiuec Mürde. und tritt

Mierjp<ch für den äcliutz d«r unterpefiwhen l*11anz«ii.'«rn «in.

Urs llaniutlioleu dar 8(eiub)C>ckv .m den btrilküMeu der

DKBdgw JMht mUMt daher «iMirKiieb imt«faM|t wctdan» da
Hierdurch d«D Baitt«1)tiiig«n xnr Habani; dar RScli«ni dtrtkt

«ntK«gengc>nrb«it<*t wird.

Au(|{efallen int mir di« Itvmerkuug S. (Jl, daß >iit.'<

riünkcun die Qu<<lle der ^lutiiir' n N' ihrungtprtKtuktioii de»

MePras wHhreud uitch di u i < r-' liun)(«n de« Fincherei-

profeason Bchienieoz in Friedriclixltuii'Lii die Ki>che «ich riber-

wje|;end vrm den nn dar 8<:b»Ar »ich niifhaltrndon Weiten

iinhraa loUieu. Dem Verfftuser gr«tuiiureu wir zu diarei

NhBMB EvbIikaUain, der V^bt taugiilbricaD flriiMa, aiifi

Hklbfad.

MletW DIweri Rait« ia da* modtrn« Meiiko. Er-

innernnfren »n den 10. intanatiaauhiitOaolttMnbaiiKraB in

Maxiko. U2 8.. mit SO Abb. a. I Rart*. WiMi, A. Hart-
leban* Varl»sr, iwos. » M.
Der 10. iutiTiiatii 'ii.^>-' ileuli i^«iil,i>iii;i e J , il> i

]ii''i'' in

Mcziko (tattfand Und an dam die VerdounTin leitnnhm, »ar
mit mehreren Exkursionen verbunden, von denen eine \»»

xm Xordgreuze der Uepublik führte und eina andere der im
EnltUban btgrUlnaD Tahnantcpecbabn pH. Dan Teil-

nahmam wmdaa dabei viele (teoiogiw;h intaraiiavte I^lnkte

und mehrere Minen |;ezeii(t. Mit dienen n-iw<«n<ichnfllich

«dirr tachninch bedeuUnmcu Svbvnswtinligkcilen b>'Kchüftigl

tlch die Verfns»"riii indpwn WfMli^.• r„}i-r ^nir n[.-hi »tr erzählt

vielmehr v..ii ihi- ii t..U! i'.tisrheu KiMlrii-jkau iiii i Krleb-

niaeen, von dem heUtiiieD Kulturzu>teii<) Mexiko« und «rtueui

Voih»leb«n, «wwait dia nMMlga Baiia ala daait bakaniit
werden lieO.

B« ricn<>BZ, Scbleicoim Bhu und Bild mit tiesondervr

Beriickftichligung der Ueologie, Wirtschaftfgeuj^pbie und
Vutkekaiwia. Ein« I.>Rndeakundc für Schule, Han* und
Bt1ldilllB> XIT und -^4 Seiten. Mit llt Abbildungen.
8 in Ana Taut gedruckten Kürtehan and Skizzen, lowle

15 besonderen tfeulof^Lschen Tafeln, tilu^au, Carl Fleroming.
lyö7. 3 M.
Der viii'ie^'enrlc l\:in'\ ein tU ',i?'iclier Br%>-f;« d»frir,

dilU man llll::iuluic'h ;uii;«M'-i:i^m-ii li.il. ii.il liii'lir N^-r-- 1 iriti [i i*,

aU ei noch vor zwei Jahrzehnten der Fall war, auf der
Bcbula Oeacntptaie aa traUian. Auch dao man auf dia Httaaai-

kande benfflidare« Gefwfeht tagt, ist nur zu lohen. Der Ver-
fanHer i*t bemüht, nach den modernen Prinzipien eine LandeB-
kundv Tiin Hchlenien zu bieten. Daher spielt der geolo^iKi-he

lixu behuf« ErkUrunii dei Ohiirukters der LandRchaften line

groSe Kcdle. Im wewjntlichen folgt der Verfasser dein von
F. 8oninier in »elni»r I*iinile?kunde ulwr Srhl*tifn ("ingeni-hlage-

uen Weg- Kr üchildert üuerst ! •• . Lim l-n huftcn" nach
Urpuzan, Aufbau, Urograybie und llydrograj»!):«'. gleichzeitig

aber dia MadtkniaiiddltWlniehaftdilt b«hi<ndeM. lofolge-

daaea lat dieser Abaobnitt wdtaaa der Ungsta (8, S— 175).

Der zwriie Teil bringt ilann: Klima, die Wirtschaft
Beblesienii. dun Volk, ^'eiatige KuUuf ttod Yarwiiltutig.

Vielleicht würe es doch richtiger, zuerst die allgemeinen
Kapitel zu bringen, nach einem Hllgameioon Cberblick ulter

den Biiu, die G>ili!n'<«, 'liefebenen und FIü.m«, ferner Klima,
PHanzenwelt iis.v i.n 1 aU SchluU auaführiich die Land-
KiwftaD, da man «lann üthioia|[ixcber vorgeben kann »1* bei

dam VM Olaman «iBgeNUagenn W«ff*< Wia dam KBub eei,

man kann dai Buch an damaiui hSno dam vda 8dmtt«r
l'Chrern und fioliülern «OWl« Jtdam, dar fiob tbut die

KeugraphiHchen Urundzaga dar ProviBS BoUaiiei» OtiBBtieraD

«rilJ, dringend emptelilaB. PaMarff*.

Dr. Ca«|iar OH: BevOlk«rung»«tati«lik in der St»dt
und Laudichaft Nürnberg in der eraten U<iit°te

dea 15. JahrhiimiertH. Uiatoriaeb • atatiatiaaba UnMr-
«uchuugen. wi v6 9. Mt uAbb. flsd IBtadtplan.
Berlin, K. Trenkel, 1907.

Diu silteate bialior beka&iite /.iililii:i^' '>n Bevölkerung
Kiirnberga datierte au* <l«m Jahr 1**9, au» der Zeit de»
.Harkgrafenkriegei-. Daa RiflbBi% 99*11 Baaiant wir IMi
von Ilagel in den .< broaikan dar daltlMibeB Mdta* iidl'

Mtellt Wördes. Dw Verlkaaer dar
nOnibentet Ktaiaarchl« mit einer Bearbaitinc dae H<«»Iieliaii

Malerlal« baech%fi!i(t, kam zu der üb«rzeuguni( , daO schon
etw» zwei Jahrzehnte früher eine Zahlung staltgefunden
haben mnaae. Da« i«t 'If'nn nMch dri I ill iirwi-nen : M.II,

währnuil der Hu«iteuVi-ini;f , imi liii- S n« Mnlikikmi m, die

Stadt heran. die!2ahl ihrer uatTeuCrkbiKeu Uurger fe»tzu<t«lleu.

l>er VerfAHor bat daa urkundlich« 5ta<erinl nach vielem

üucbeu zusummeogebracht und mit groilerMuhe dasKrgeboia
armittelk. Ea waniea damaU alle mAniilielian Bjawoboer der
Stadt «ml des stt ihr Kehorii^en landet nrtoebttt 1t und
60 ,Iabr«n gr-/ithlt. Kur die St«dt ergalieu sicli 714A, für

das Land T'Jü» Personen. Andererseit» verzeichnet daa
«•irabenbuch" von U;»» :! 1 5 <H1» weltliche Stn JU.r-wolitier.

HieniUH bat der Verf ii-ei die Einwohnei /.ilil U r S t n <i i

Niiniberg auf 'i'i'i7 -~ ein» iioho i^alil für «ine ii;itt«lalt«r

liehe Stadt — berechnet, «Iii (>e«»intzahl für Stadt und Land
(uuxicberer) auf &4U£3. Damals hatte die Btadt Nürnberg
laai Uttuaar mit 4U9 HaaabaitannaB, ao daS aaf den wailaua
grOKen Teil der Hlvmr nHr alna HantbaltanK entflal. Der
Terfaiiser hat sein Material noch zu verachiedeneD anderen
interevaanton Krwigungen bezüglich der roitMlsIterUcheo
Bev.'<|kerung«<iji<istik tienuUl. Übrigem balle Nürnberg
«uvTrt Kinwohner, wahrend 180» deren /«hl auf mit, d.b.
nahezu mif Hin Zahl vttn 1431 gesunken »ar-

liOiirl Karxlul: fekiug—Paris im A iitoniobil. EiaaWeU-
fahrt durch A'len und Eurofta in (tu Tagen. Mit einer
Kinleituug von Vinn gciuione Borgliese. ÜB 8. Mit
latl Abb. und I Karte. Imtfrig, F. A. Brookhuus, 190A.

10 M.
An« den Zeituugeu ist die Autoniobilfabrt des Fürsten

Borgbeae, der im Sommer I9ö7 von Peking durch die -Mon-

golei, die Oobl und Sifiiticn nach Pari» rei«te. noch wohl-
liekannL E« war eine i'ii.liu I<eistung, Ii" niiiinlicb nur
ein Kenner vollslündig -/.v, uunligan vemtehen wird; doch
kann aueh der Laie begreifen, daO zur Überwindnng der ge-
waltigen Schwierigkeiten ein hoher Orad von Energie and
Cmaiebt gahitrt hat. Der Fdrtt hatte fraiiieh mit der Fahrt
etwas anderem iin Auga. Wie er in der Kinteitung (8. 7) zu

dem vorliegenden Buche, in dem sein Begleiter, der Journalist

Barrini, die Fahrt liesehrcibt. inilteill, wollte er zeigen, daß
ein gut gebiiutp« ond put jjel-'itet."' AiH:iniiib'il itn«1aiitl" iai.

auf langen l:» i^efi ilur.'h <ii^ririil> :mi Mn- •Am'- siriiüt-ti das

Zugtier zu ersetzen. Diesvi llui««» über ist, seiner Meinung
entgegen, nicht gelungen; der Kraftwagen brauellta gOAe
Straßen oder ein günvtlges, baibwe^ eben«! und feilaa Ga-
lande — wie ee aireokeoweiM in der Moomlel «ad in Weet*
sihiHen vorhaaden tat — nm Torwlna an kommaot wllmud
er anderwärta entweder selber gezogen wenlen muBle, *o von
Peking bis Kaigan, oder bestttudig l'nfaBe erlitt.

Barzini hat von der Fahrt eine horh«; »tmrJiÄ'ifich«- «nil

amüxante Schilderung entworfen und ^lin li «fiue HrMifun;/

zum Begleiter des Fürsten so kurzweilig erzahlt, wie Stanley

über <>ein«n Auftrag, Livingstone zu Ündeni bailelllele. Dia
zahlniichen Abbildungen sind recbl liütuch nnd entapreeben

im Obrigeu dam, wsa man aaf eiuar »olchen Fahrt von Laad
und Volk aeban kann. Barsini bat ganz scharf und treffend

bvobAcbt«t, sich allerdiug;« auch iiiaiicbinal geirrt, z. B. wenn
er (S.M:I) als Charakteristikum Königsberg« die Storche auf

I

deu Düclum halt. It<'i dor chinesischen BitvöIker«T>t', sowohl

in den Si ulien » if :,ul' ijem Laude, bemerkte ei kemeri-i

/eichen il"« Stuuneni über das nie gesehene Fahrzeug, daa
ui'iil ;iii iiii.j ^^11 f'tr ein Tier gebaJteo warda An« der
ino)igulu«:ti«ii S(ep|i« heriehtet Barzini von einer atetigan 2a-
nähme der BeaiediuDg durch Chinesen; er nennt es eine

ganz neue Resregung, dl« sieb hier in aller Still« vollzieht.

F.> liegen dort zahllo«« winzige chinesische Dörfer inmitten

von Uerstc ' und Uirscfeldern. Kür die . Frequenz" der
chincelsclien Teleprafbenliric f!i;r»»h flif flt>hi tcaet der l'm-

stand, daß auf d> i Mu'li h ^,^^l^:^vlnnK v.'r.-U ni'-m iN sfit ihrem
aechsiabrigeu Bwlchen eine Depesche aufgegeben war. Der
ahamal* •« labhafM Teetwudal Mar lOaehta bM ga» aot-
gebSrt, er benatzt jatxt die Bahn, aad Kiaabta iat varddaL
In Bibirien, l<cn.nidrrs in TiMabaikalien, bat der B«u dar
KtKenbahu elm- unl>em:hreil>liehe Tarwahrloanng der Land-
straßen zur Folge gehabt, sie waren teilweise im Verachwinden
be>iri(f«n. I>n die Hrncken baufUllig oder eingestürzt waren,
wur<l« zur Amnf iljr' der Eisenbalindamm benutzt. 'JrfU war
die Unsichf rli' i^ in Sibirien, es sollte Kauberbtin len ^"1., n.

•hemniigu Saehaiiner Stniflioge. Vieles vuu dum. »»s Barzini

«nihto, i» «haDao eigflitalieli wie Nr mmitehea Weeea ba-
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Kleine Nachrichten.

— Im febtwANriaht itr Oao^.-Etbaogr. OtMüielMft m
TMch rar ia(HV07 gihl Prof«wor Früli MiUeilun(t«Q UnT
Wasserhosen »uf Schweizer Seeu. Hround'Ts eingahwid
wird <lie von «iner gröS'rfn Z.ili! v .n Au.-r zi>ug«ii b«nb)ich'

Wie und zum Teil auch »d j^r q inorti- Wa-s. iliow auf dem
Zo^r 8«« am 29. Juni itfub bea|iru<'.heu

^ niv war huhl, etwa
20 m dick und I km hoch, sah wie ein« grolk^ links gedrehte
Bittre IM», und di« Oberkant« der Beglvitwoike lag raud
1«Mk Vbu d«r BulHolin VUnDd d«r Bcföhiiinia( war
dar 8aa nUg, nur athwaeh gawdit. femata mit alaialnaa
Sehaumwellen bodeckt. Ihra Gt!»eh<»int1:prl!.!>it betrug etwa
H,3 m in der Bekunde. E« werden dium nn.-li Mitteilungen
ober ähnl'K'h« RrscbeinUDgvD auf deoi ticiirei , N'f uei.li irijer-.

Murten-, Z irii'iar-. Greifen-, ADt;'Ti
,
Vi»i «nM^tutu r Su.^ und

besonders Bodensee gemacht, wo die letzte gr<>ät-r>! Wasser-
hus« sich am 8. Juli I80S zwischen Kriedriclishafan und
Walz^uhauien bildet« und twei Uinutco anhielt.

HalMaS.

'^A.Dalabatqua bariahtat i« d«»Bxll^t 4« BvIMiDde
la earta Kfolegiqua 4a IVaooa, Vr. IIB, 14. X7TT, Januar
J907, über seine Stud en über Olaxlaler«« ) <m -vi • güti

im Tale des Doubs bis Pontarlier und sei:» u .ch

liebsten Nebenflü«»* hin dRhin Hin xnr rehwf!ir._Ti^: lii>ti (Mon/
Station Pontaiii»! fiudvii m.-U cii-uUn li MiiriiinMin:ili'iufiii.;;i'M,

nnmentlich hei Touilion und Metabief, sie kl«beii ji^d«ch »i>

MitchtJgkoit denen im Tal<- d<T Aisne weit nach. Von I'rm-

tarlier ab icbeint der Doubs früher iul Tale seine« jeixignu

KebenHoiM», 4aa DtmcaaD, waitlittli in daaTal 4er Aiana ge-

ttoMen uad ao 4irakt iSdh mit 4arBiiona veriNindaD an haben.
Die Morinenablagerun^u von Priutarlier nbwürts scheinen
«ich nur noch bis .Montbenoit zu erstrecken, .«ie rühren von
niiifm Ni>!k'rifirtn d«ui«lben Olefsehers hT. Hpssen Hauptarm
in ili.' Ai'^ne iloU. Die Uesteitie, au» !pntMi il Mortrien be-

»t<!bsu. sia<l «iarchweg juraaüischer Natur. Hiusichtlich des
nn der Oretize von Frankreich und der Schweiz K«l«|[encn

Iac des Brenets, den I>elebec()ii« in teiueiu Buche Uber die

Saap («ab« maiiia Anaaifa im Ololina. B4. 78,

nt Taff. JatA »it
laebnet.

HalbfaA.

Vr. 9) SQ 4«D Mabaakan dUla,
fleHarat flibaraia, 4ar ito sa 4aB

— In seinen Beiträgen zu einer M»nogra|ihie des
otiercii Z U'Irher See» stellt W. Ksilly (Arcb. f. Hydro-
bi .1 . Uli ;;. I HiT) fv»t, daß das Kclitf (l.r'Wanne zwei durch
ein UQt«rs«ci<chi'« liult« getrennte Mulden zoigt und im oberen
Teil in einem Parallel-, im unteren in einem Transversal

-

diagi>naltal liegt. Die grüSte Tiefe das ob«ren Teile« beträgt

48 Ol, di« das onlaran nur Sern. Di« flaitaogabinga trm^ivu
(ieh am slelltlea im den PnS d«« Snwkbargea. Xan kanu
den Züricher See als einen alpinen Uandsee ansprechen. Diu
Wunne ist entweder durch Olvtscberaushobelnug ausgehöhlt
• •der durf>b iiacbtrdeliche Senkuni; de» Alpeiikör]>ers au> pinen;

Klilßtal^t iiok /A\ «III in See geworden, seither macht si>n i-n -

starke Auttiiilung durch Deltabildung benierkbür. In bezug
iMif die Wärme kann man von einem temperierten See spraehan.

Dia Ifiuima der Transparenz zeigen sich im Dezembar bl»

FabniMr and «rraichen 11 m Tiefa. Die Minint» herrteban
im JoU bi» Heptember. Man varmag eine versobiedana B«-
siedelung von Fei» , Schlamm', Kies- und Sumpfufer aufzu-
stellen, wie einen V«){etationsgurt«l von sieben verschiedenen
Typen ti seh anweisen. Im Pbyt?ip!ant:t'TO herrirfien im all-

gemeir-nii 'h-- I imtj>n)«'''n vor, lr4_'^^ i^-^sn /..-iieu in;. Ii i l ij^el-

lateu. UtiM >^»uplanktoii enthüll ImupuuekijcLi Ksic<.'mu«>uaken.

— Kine anxchiiuliebtt Schilderung von dem bäu»lirfi«)Ti

Leben eines englischen Khepaars in l'aftnda vor Voll.-!MUiri-

der l'gaadababn gibt Hilda von Hoffst im Uktoberheft
1907 da» OorabUl Ifasaiaim. Ibr aaiM «ahalM 41a StaUaug
eines Dnterbeamtan elDgeiiommein su babaa. Maah «iner viele

Wochen nndauemden :iu prncbtig ationteuortichen Krlebnissen

und herrlichen Sfttui eindrücken reichen Kei»e gelangt« da»
Khepaar zur Uuuptst.tdt rsr^inda« und erhielt in einem ent-

fernten Vorort derselben eine Wolinstiitte anifcwii'son. Kiit

setzen ergriff «>••>, 'U nie du.» für sie «usgesULlit« WohnliMü«
besaheul D^<« w.ii ine s< hmieri^ braune, mit Spinnweben
äbctzogeue I<ehuibütt«, deren limercs mit einnm Tisch und
iwti MbU«t von dar ymmfflMm Regicrun); au»):r»iatlei

war. «Bina britiieba Kob liiUa dan Kupf geschüttelt, nenn
ihr 4iM «la SteU angawiaaii] wordan «ira.* Bei

Ufattar wordao dia Winda and dar Boden iabandv tind
banaehten sieh auf. Von der aus Stroh hergestellten S^iinnier-

daoke warfen hin und her huschende ScbInnKen und Ratten
unappeÜUlch««?:« IC in ilii- FI!»i liil»;'< l Durch dns Dach trftpfelt«

der liegen so stai r.. il ic nuui «ii )i iliii:iii gew<>hnen muOte, in

einen MMmmiiiiitni"! ij'jh illt und tiir einem l<egen«chirm be«

waili.i '. 7.1. Kell /Ii rclii-ri. I ai,' >iml Sacht hiitt« mau mit
den raut>gierigsten und blutdürstigsten Iiiaekteti xa kttmufen:
mit MaalStoa mad Sabwaban, mit yrtaatg feMDa« «dar diakan
und fatMB AnaiaMt avlardan mit «Ivam faaxw Haar dar
uurertüfbana weiBen Ameisen, die alles untergruben und
durebatAbanao tind die festesten Kleidungsstücke und selbst

die Bilder annagten, .^u 'i i1ir- Art, wie dns Hau« nach
Land-"'«sitt-' in Stuu : i,"!li^ilt- ii wi.irde, war n:'"lit "ifrculich;

da kamen di« L^ute mit KtiliujUt und pfla«U>rti!u damit di-n

FuBboden, wozu sie einen ganzen Tag brauchten. Wie dann
am Abend bei dwu Duft des konzentrierten l*roduktB vcm
iO KahttlUaa daa Sma aoboMolMa, Itasa man «leb liavm
vonteUan. Sun Käsen gab es immer nur SebafHcIaab, daa
kurz vor dem I>uneh geecblachtot worden und das der Koeh
in einer unförmlichen Maus« der Hausfrau präsentierte (dIa
f^töcke vom Schlegel, Ttiirk»-!! Scbuttei ;ill>:s durch-
i-niariili'r). Da es mit n.tii^t.-ri l'iijj.Tn :it t-ii.-'V v i!i l-eiLi. ri-

ili iii Hauch erfüllten KMchhuU« zubereuei vtunli-, t-rregte es

^t.'t^ Kk' ! trotz dei^ schönsten Hungers. Der erste Koch bei

l'rau von Hoffat war ein Uuanese, dar meiataas betruakuu
war« atto Weib prü^teita niid im Kampr ait 4aB Ilm *ar>
bSbaandoi Küehenjungeo filadbMbibsan, Tlilar «nd MtBiealn
als WurfsraChn bänaUt«, Als Diener im Tlau« gab man
früher den Indem, Malaien und Chinesen den Vorzug; die

Wag-^nda waren ni>ch zu unire«<'bickt; sie ver»'Rii<!eri riiiit»

Miu liiiii ( l. hraucili (iiT Ijiiff.-I lind Me*»er, lir.irhlvn lii'li'«

gewärmt auf den Tiivh . gössen Wasser in den äberi > , rei-

nigten die Schü<wsln mit den besten Tisclitiichem und ver-

übtaik Dücb maocheu anderen Unainu uad Unfug. TAii der
Xait abar ariantaa aia a|lait da aia nt banaifaB» mnd arwiaaaa
Bch al* «ahr daitfir vnd anbiniHMh- Bii Vn» «on MoObt
wurde ein Mganda - Boy .zur Säule des HaTUhalta**; er war
so dieii-t- ifri;.r, daS er weder schmerzandar Wanilen noab
einer lie^'n^iiviir!.'!-! K'r:\nlih*;if itrlitel*'

Sehr still. 11, ui <taij'l mit ilur l)*-«i:li;ii;u!:;_' Vün Fischen
und Milch, obwohl m^une 1 isclier und ILuten ?.uuk Uüusxtand
gehörten. Die Fischer verlangten für ihre regelmiUiigen

Üefernugen ein namhaftes be»oi»dere« üutgalt; bekamen aia

aa niahtt M l0ig«n rie vor, »ia hftMtn aiebta ikMhau ktonao,
wibrand aia doch ihre r«i«ha Bania aadanwo Terbanftan.
Die Wartung der Kühe ist den Wahuma anvertraut , da dia

Waganda nii'hl» davon verstehen. Ab>-r die iil« barmlose
>>iiHir?:ifüsfben gerühmten und servil unt«rwlirflÄ'»n Wahnma
^-ii;'! iisiii''lilerische, verlogene Schui K^'u, >i»! litiiif;eri der

lieiTDcbnfl laclich eine willkürlich Wstimmt«, geringe Quan-
tiiiil Milch; den ßliersrhuU de« rnehlii'ben Brtrdfnisaw Tar>

kaufen sie heimlich uaeb auswärts. Ebenao maoben lie es

mit dan iiaiisab<Mran«a Kilbam; ain altaa StBek Fell wel»eQ
sie Tor, nm glaubhaft zq maäiaa, daa Tieb aal verreckt.

, Wahrlich'* ruft die Frau von Hoffat aus, .itatt dar Abori-
genas Protection Society wiro eine White Raee PMaetin»
Society in l'gauda weit mehr am Platz!'

Einige Zeit nach Volli-ndung der Uganda-Bahn kam In
Kheixiar endlich nach Kntcblw. dem Sitz des englitchäu iieii-

denten; hier ^«bwelgta es im Anblick einer wenigstens halb-

wegs zjviiisiertaD Walt: Back Steinhäuser mit Blechdach, ein

.Kqaatnri«! BMal' mit Baatar-Talcjrramneit, elektrischen

klingeln, Gramnuipbaann nnd Hanolaat EinDinnar in Kvening
Diaat war dar Bdbapvnbt in dar langaafbahrtan Franda aa
anropKiMibar KnUur. B. V.

Von Belang enebeint die Abhandlung von J. L. lUyres
ii)>er dia Bigjraaaa da« Harodol, aiaea Volkaa, daa ndird-

lich der Donau wohnte, rieb aber aneb Ua xn dan Teaatani
nm Adriatiichen Veere ausitr'bnte; hier nun tritt die pM.
hiKtoriix'he rol«rBnchunK ein, und Myres sucht nachzuwelien,
dall ilie Sig>nuen ein Volk der frühest«!! Kitenyci» waren
und, »MZii»Jig>-n , ni<ch in der Ij» T'-ne I'itm I« li-M. n Sin

trugen sich Uf-dinch, d. h. hatten Hosen, ritten nicht, aber
li«!i*Oen ruppige Pferde und einen gan<^ aus Kisru tjestahenden

(>(i«er, äbulicli doot römischen Pilura. Die Cyurier benanuteo

•ottbe Spaara femdaiu fllgywwn« ain Wort, daa im glaiahwi
ffinna bai Ariatotelce baaUUiBt iat. Man kämmt aia

beaebaflbMr gaat aiiaRMrWiuf»|M«r balUe^]r*blnanlä|
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vor, lii'ti aui-h Atluniu» k«nnt, nud Her im 2. Jahrhundert
Tor rbrwtii« mo Keltibiirerii auf liic Ui^iiier blxrreingi

TtfinitUer dafür waren die in« Potal eitigedrungeneo tnni-
alpilMii Oaeealae. Die Heimat der letitersn aber lag in den
OagMdMi, wo (jeh dte La TAo«< Kultur ratwtoktlte. Di*
StfyiiiMn de« Herodot werdm «l« «oeh in BinterUade von
Marmtille unih«r«ch«i'pifeDde Ullndler angeführt, die aus drm
Weeten her da* Vorbild de« rüiuixclmn kumuiii brachten.
Teile der Bi^nis<>n wÄnd«rten von dor Daoau auch an rien

Kaukii»!!», Uli ifir N,Aiihj V. .rk' iiiint , vereint mit Kr» iiliiinti^

der „mediechen Kleidung* und di>r »rbäbigen Row>«. Und
im Kaakaauf blühte damali die gleiche Eiienkultor wie in

der HallalAUmit. Herodot, no »cblirDt Hyrea, itt im Kccbtr,

««» ar d«B Rlriobeo N»cmd Slgynok« «nf d«B gMt Mia
BiMD iMtUhntei Wurrapcar anwandte, der di« Koltnr der
Elnenztlt von Cypern In trübhelleniscbar Zeit kenuzvicliuet,

um lo mehr, ala Cypern auch eine benouder«^ Konn von
Riienachwertem und Fibeln vom Uallftattypnü be^lL Ei
beiltzt ja Tlel R«'U, mit Hilfe diirftig«r Übiirli< fm i.r,„'.'i., ähu-
lieber Tjrpen nnd Etyniolr>gien aufklärend in die graue Vor-

nlt «ladljllgCD tu wollen-, aber unsicher bleibt die Sache
d«ell litte. (Antlirvtiological Essays präsent«! to K U. Tylor,
IfVI. B. SAB—9T«.}

^ Di" lu • ft ii:i Al;>-n TMtament »orki)mmefid«n heil igen
Sieben und Tercbintb«D der Hebräer wurden von

J* 9. VTftMr «iaar tisgakmdeD üntarauehaiiK untoneog^nd vm ToIUiaBdlklhni Btandpunkk ans arUiit«rt. Eidien
ad T«r«bnith«n werden im Altrn Taitaiiieiite und bei den
Brkliram and Ph*raat2em häutig v<>rw«ebMtt, und es herrscht
da Vi^rwirrtinp. Vomugsweise hat man es aber mit den
«.-hii:ir:i, n.ich h'-utn in Waldb»»tÄnden vnrkommenden Eichen
?.u um. il:« jiftzi tmeh mit Alii^rf'l»i'iW'ii'l:«r Vort'hrung von
il'Mi vpr«fhi*iUtien l'iilftiua i'e""n),ii>-iiiit:ii V^'^kem betra^^htel

werdan. Hie sind ilinan von UelKt«ru bcwubat, mau errichu-t

dact m Kabtaak <Kmilaii) «w Heiliifen. die «b biaondere
AndaobUStittaS dar XtimnuiMdanar gelten, wo man opfert
und sie mit Kleiderfetzpn bvhüDgt (I.npp«n bäume). Auch die

Hebräer taten dieses flloeea 4, |3 fl.), wie aus den Warnungen
der Prophrten hTvf.r^'ctif

; j» man brachte den Eichen selbst

Kinder zum Oe l'ft" ^'»'Miiin .'^7, ,%). Daß div Eichen in der
h^brHisrhpn Vr.lksre.if ikni i>i:iia l'«m>n.1«>rp Riüfl «piel»*>n, whiin
fihf tin- fruplivlon ;^''peti ihrr Vrr*ljriu]^? '•if'-rt'f'ij. ei^iti 'ii-S

daraus, datt (ioit oder die Kngrl »i häufig in Kicben er-

dHte«»; an an^aint lataaavli daa» AbndMn to Mabam in
finar Web«, er «nthdltt tidi ihm tn einer tdoha (oder T«ra-
bintbe) in rli>r OMtalt dreier Milnner usw. in Mamre. Kon-
•tan'i'i l:<'U jRhre 333 an dieser Stelle, wo dauiaU Idole
«tniKi'Mi utiii unri-ine Opfer gebracht wurden, eine Basilika
crhau^n, wi" aui hfiuem Briefe an Kuicfaiur, den lüochof von
Ciwaris», tti>rvorg«bt. Ui" Ver^hnsn? der heiligen Biiumf 1«i

den Jnden dauerte m. 'hj lint;i', uml a ihrer Art « ir -io.

nicht anders b««chji<Tvu, als wie .'•l>^ in Palilstiiuk b<-'i Mosliui,

Dracen und selbst OhriaUo baata noali TockoniiaL (Anthrn-
pologieal t:«says praiaMad I» I. B. Tjrlor, IMT. 8. 110—131.)

— I>ieneuefranri>sischeHüdpoIarexpedition unipr
Dr. Jean Obarcot Soll im Juli l»Of< aufbrechen. Die R«-
gieruni.' hat ]h:n Anr.a «»'mmk» Vr,»iik t*wil!i;r1

,
i'' 'c!! sollen

noch j:"j:rti ||'im:.iiii h'runk f. lil-n I Schill liiit ..i.in n-iiönen
Namen .Fourquot pas?" •'rhniL«u. .Saut-rdings hiit L;:;l^rtt

auch deutsche Städte mit Vortrügen über »eine enl«' l.xp> ili-

tiuo b«d«oliL Bei uns zulauJu abar ist nicht« mehr von
M dar SMpolarfaraehiuK aa bBno,

I und Wgiar auf Ibma Iiar>

liaanii aiebt «aiwnlMa wallaa.

Auch t)>' "ii-i ti^'i- Itki?» KcKi ii Viehtransfi-ir*. nuf

dem Ni>r>l<tn u«<:)> cl«ni hua<!ii i»t studiert worden. Alu tiwst«

K<)ate von Lai nach Carnot wird die durch das Tal des

Pende , eines örtlichen Logone<|uellanii«s, bezeichnet. Die
Einfallrung von Rindvieh nach dem Sangbagabiet wird aooli

deebalb für bedeutsam erklSrt, weil man damit dem Uer
herrschenden Kaniiit>alisiiius zu begegnen hofft Als dessen
ITrsnche wird in dies«m Kalle alf<o der Kleisohiuaiigol an-
gewbcn. Uber den Erfolg dieser Itestrebnnpcii Iflßt (Irr ütc

rieht I>enfants noch nichts erkennen. Der Uilir Ssr«, <l*r

unterhalb von Kort Arehambault von Südwettten li«r in den
I 6chari mündet, ist nach Lenfant dessen Uaupt^rm, weil er

doppelt ao viel Wasser dnra Sehari zufUlirt, als dii-ser selbst

baiitat. Diese Ansicht ist übrigens schon vor Jahren aua-

aeaiinieben worden; der Name Bchari wird aber doch den
nona tftrblaibeD, der dia HRK|>tTielita«g daa Sehari saah
obea an isaabtlL

— Shackletuns S u d |.o l :iri« -rp^d i t i«iD Wie mit-
geUMit, verließ E. H. Blim kltt. n , Jtr Lf;l>'r drr m uen eng-

litchen Südpolarexiwditiou, am 31. Ukt<i)>er England, um in

UrtUHaa, Hctiaealand, daa KoBMWk) ttbar daa Bchiff .Kim-
(öd* an flberoebroen, daa am 1. Jaaiur IMS von dort die
Ausreise nach Edward VII.-Land antreten «ollte. Das SchiB
führtv Ixtutnnnt Eu»:land von Torquay Uber das Kap durttiio.

Wie England aus Kapstadt vom 4. Oktober schreibt, hatte er

viel widrigen Wind, so daS der ,Nimrod' fast die ganze Zeit
lilwr — 7i7 Tage — unter Diimpf )««if«'t) mußt»' England

i
is; irit i iuj Schiff »ehr lufii-tleti. iu:l Hilfe >!ci hc^el allein

i macht es unter güiistii;i>n Vvrtaiiltnissen otwa secbi Knoten.
D«r widrigaa Wiäda wegen war at aatmaiiob, alle »oo See-
meilen afnaml, «1« geplant, VaiiatiaaalNaliaiebtmwttii s«
maabaa; «i lit das nur etwa aaaliaaul gaadiafata. C&togt.
Joara.*. Daa. tM7.)

— Dr. Eredcrick A. Cook, lier als Arzt die belgische
Büdpolarexpedition begleitete, bat im Sommer 1907 in. aller

btUlc eine Nordpolarexpedition angetreten. Nach einer

in lalatan Barbit in New York eingetroffenen HittailDiiB

Ooolta ana Etab «cfflte er im ituOersten Norden OrflolaiMa
überwintern und H^Oi* einen Versuch machen, den Nordpol zu
erreichen. Petiry war zu d<>r Cl>erz«ugung gekommen, daß
ürCiiilitnil für 8chlitt'»nroi«en polwärt« eine nicht ir<-«ipnote

Ha-^i« -pi, uiitl h;ittp rfenli ilb dafür zuletzt die NoiJiintä von
(irantlaud gewithlt. Cook wollt« von Etah nach der Bu-
chananbai binttber nad anf den EUenaeraland nach Norditn
geben. MihaMa iat nicbt bekannt fawnrdaa. Früber war
imnar davea dia Bada gemtmm. Cook baialt» aiaa Sfidpotar.
eziwdltloa »or.

— Im N'ovembcrbaft daa ,0«ogr. Journ.* Iat eine Karta
mit derRoul.« O. Deineatis durch 8 ii d c h i n a erschienen
(JiaDstab I : I üüOouo). Clementi zog in den Monaten Oktober
bis Dezember \9(m von Usuntschoufu , w.» die beiden Quell-
arme des Westflusami sich vervinlgei , üb' r I^iutscbootn,
Kingyuen, Szetscbüngfu und Haiugifu nach Jlinnanftt and
berührt« dabei einige der nni>ekanntaet«n Teile der Proviaaea
Kwangsi und Kwriischon. An einigen Stellen tnf_«r aaf
die Routen der Mission Ly»nnai<e, Franzi!' uad
Bis Szotsvbnng sind L'lemeuli* Reisewage fast

Eine Baaobrdbaag dar Reiia im niebi baigaMgt.

iUglHMMM
lar» naa

— Über die Mission Leufaiit (vul. (ilobus, Bii.

8. liw) berichtet drreti I-i-itfr »iis Abb» von Ende .Tuh 1907
an die Pariser geogi iiiiln . tu- ui-m IniTi i,l.» Geographie',
November ISK>7). Leufant verfügt über mehrere IVgleiter.
deren Routennetz, wie auch aus der dem Briefe beiKefügien
Kartenskizze hervorgeht, di« Oegeud zwiscbeu Lai und l'ort

Arabambault im Motdaa aad Carnot im Stdaa ttamliah dieht
Btar^ebi. Die MinioB bM ii«h an dia BatUeb vom Arbeite-
irebiet der deutsch-fmnzMseben tlreii/.exp«dition gelegenen
Teile de« Congo frani;ais gehalten, beriibrt es »lier iin'brfach,
so bei T'antono iitjd Rnihokim um L i„' ^^fln!bere). Die
meisten der doiti^pii KJu--««, i!it- Mnuvt-dcr /um l, <gone oder
sulu Babr-tiani und damit zum ächari ttieUen, sind auf-

aad BHf ibn febiflbarkait aatocanoht worden.

7 B. aia^evt

/u dem Artikel il' j Hvüu \;in ll- iinep .Ein eigen-
turalicber Wettermantel* (.Ulolms, Bd. 92, Nr. 10) schreibt
Harr K. Bhamn 4na OMat: 9- tp. Radice lx>9chreibt in

aainem Anlbats .Die altdcataiebe KolaoJe Oottaehee in Krain*
( Osterr. R'<vue, Jnhrg. 3, l>*A4, H. 210 ff.) einen Hirtenknaben
mit Mantel aus Rast, die KUOe in Schuhen (knoshpen) mit
dicken Holzsohlen nnd Bastüberzut^', in der Hechten eine
Rcbleudnr (klobe) und in der Mnken ein großes Rinderhorn.
,Dbs Kostüm bat seine Nachahmer ix <l»n nncHinenden
Wäldern Innerkraios um Lea« und Zirkniu k' '' "''!-" *w;ihr-

•cbeinlicU i»l aber das Umg«liebrt<! der l'ailK wo üer slo-

tvaniMha paalir (Hirt) dia Binsen <les /irkniizer fkm lieb
auiB Hantel dlcbt.' — Ka«1i Hae<juets .Abbildung und Be-
«chrvihuiig der Wenden, Illyrer und l>litwen'' (Ijeipxig 1804,
S. 3») kommt der Hchilfmautel im krainiscben Gebirge rat,

Alignbildet ist er, wj» ll^cipiet dort sagt, in seiner ,Orycti>-

Krnphia C'aruioliea' (|jejpzi|; I77H), Titelkni'fer des I. Teiles,

auf einer Ansicht de« Terglou, also aus Oberkniin; ebenso
aaf der Floriaatachttaober Karte von Knin.

M. — JMMk; Vrtedr. Vlewe« «. fleha.
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Die Botokmleii In Sildbrasilien.

Ton GustsT von Koen ig.'^wntd.

Mit 2 Abbililunf^eu.

Karlnah« L 8.

Unter der Benennung „Dotokuden^ fasaen die

Bruiliuner TcrscLitj<l>'iiD linliikiii iHtiiuiaie zuimtniiivn, die

unter sieb iu gar keiner vpl'WAtl'lt^ch;iftlicben Beziehung

stehen und auch örtlioL w<i|r rotu-inander getrenul

leben. Ea iat Tie!mr<hr ein ^cbimp^llliIl]e, dou die portu-

gienscben Kolonisten zuerst gegen die kriegeHüchen

ÄymorAi •««adatou, dü imOebMtodM Bio Doe« und
dM Jtqaittnhonbft j*b«i, und unter dmn Angriffen

dio onten Auiedlungen im südlichen Dabia, beson-

der« dfe von Porto Seguro iirid.l ^i-friurdet), Ilh»o!)

(153.') und auch noch die sputtT (.'''ViitulLiton K jluuien

am Kio Mnciiry und lliu S. Matheu~ sturk .mi leiden

hatten. Die WeiOen lagen in stetem Kiir^r mit diesen

grausamen Wilden, die sie wogen dar durt-ii enorme
Holnehaiben ^flache Uundscheiben attt dem leichten

BoBbuh<dia die oft «iaea Durobmower von 10 bii 12 em
MifwMtMk) Mil*tallt«B Untcrfipp« and Ohraa T«rlohtli«h

Datoandisa') nannten, ein Spottname, der später auch

auf andere feindliche Stimme, die ähnlichen Gesicht«-

M-Iiiiinck zrvj'<;u. Ci\ii_<rL'lnLr uucl .-illLTrUii-iii Ki-liritiif liiirl]

wurde. VersehiedeiH' dicbfr sugcoaunteu iiutukuJen-

atjuinoe, wie die I'urii^ in <!i'a Staaten Rio de Janeiro
und ä. Paulo (im Parabybagebiet), sind gAnzlich aus-

garottitA «der in der Bevölkerung aufgegangen; die \y-
Bari« babra «beataUa mit nelfln Jabrva mit den w«i8«s

Naahbarn Friadan gusUaiMB and «ad Mflhaft gewordra,

und nur in SodbraaUien, in einem auf der Qrenae von

l'arann und Sta. Oathariua gelegenen waldreichen

Gebiet exigtlur«-»! noch bvute Hotukuilen, die, tou dev

Zivilisutiun nun allen Seiten längst ciu^osehlosBen . ihr

l.auci mit ftuOerster /fihigkeit verteidigen und auf atau'

digem KrieggfuO mit den Weiß«n als ihren gwobworenen
Todfeinden sieben. Ifii^ Tun diMMt Wilden baborrscbteu

QrQnd« babea «ine Aoadabaung Tno laabiaMn tauaend

Quadiatkilomatem; aia baban dan nitdarMi IgoaaeA
and dan ihm tob Unke zusMmendeu Rio Kagra als

natArüeti«, trenn auch nicht immer respektierte Grransa

im Noi iiiMi iiml erstrecke!! sii;li \<>» ii'>it /.wlHi hen der

Serrii iln Mar («wtlicb) uud ih-m Kiu Fimbd ;we«tlicb>

in ^intli ihiir luciituug bis tief in dn^ iiuellen- und wald-

reiche Iloohiaud von Sta. (.'ntharina hinein.

AUardiugs werden diese Grenzuu immer enger ge-

aogan, «n aU«n Saiten «ind acboa Kolonien angalegt, und
viele Aneiedler eebiebeii ihre Beeitanngea aHntSbliob

') Itotocudua = Spund- oder Ptlocklriger, von botcuiue =
Spund Oller ä))uiidl>H:)i.

UkbusXOIlI. Kr. 3.
'

weiter iu das Botokndengebiet vor. Die RachUbegriffe

der WoißiMi. diu don Iniliiintni dun Land ohiiu Skrujicl

und, wenn sein muü, mit «luwtilt nelimen, sind in

diesem Falle nicht besser al« die der Wilden, die sieb

zeitweilig an den Pdansnngeu nnd ViabbaitAndan der

Kolonisten Tergfeilea, oba« lioh einee Uandite bewnft
7.U »ein.

Wtrea nieht die BdmfiwaJbn dar Weiflaa, daran
Überlegenheit gegen ihre eigenen Waffen aie oftmala ge-

nug zu ihrem großen Nachteil empfunden haben, ao

würden dio Ausfülle der Botokuden gegen die iiuc!i)>Hr-

liehen Kindringlinge weit häutiger sein. Die WiUen
wissen. daO die stete Angst die Bewohner, die sich in

der Nübe ihres Gebietes angesiedelt haben, ttaCerst vor-

sichtig macht, und laaaen deshalb oft Jahre vergehen,

ebe eie bier oder dort anftanobea. Haben eia aber den
Plan aa einaai Oberfall ammal gateOt, ee ObarwaeibaB aie

tage- und salbet wo«henbuig daa betrefleade Haas oder

die sonstige örtlicbkeit, um genau die Zahl der Personen

lind li.-n'ii (iMwidinlii'itüii lUiHznkundecbaften und die

iiliiiuuK'-iii.iaau luüiissyii hei (^r^t^'r ( > (.deireuheil stu ülwär-

ruiniJtdn. Sie wähb-n iiud.'^tenh diu frühen .Morgenstunden,

selieiwr den späten .\bend dar.u, um im IMmmerlieht
das Haus zu überfallen und die aus dem Schlafe aal-

gaacbreekten l<ento mit Keulea (Abb. SJ) aa eneUagan
oder mit Lanisn (Abb. 3K) m «citadaD. War dan
WUden in die Htod« lUlt, «M anftoidM, adt« daS aia

junge Frauen niul Knder leben lassen ai|^ als Qefangane
III lien ^Vald inil.s'-'hleppen Geplündert wird wenig, nur

wa.^ «H- .in M<;j«ern, Scheren, Sägen und anderen ei-^er-

nen dachen, die sie zur Anferiii,-uui,' von Lnuitn- und
l'feiUpit/.en verwenden, erbeuten konneu, wird in Körben

und Säcken mitgefllhrt Bevor sie aber dann den Schau-

plati ihrer Greueltaten veriaMen, wird alles kurz uud

khia gaeehlagaa nnd gawöbsliob dam Feuer ftbsrgefaen.

Dar Siageataaaial laaahl dia Botakndan aiebt Ulad,

aie wisssn, datt ibraTst tn kannttar Zeit, oft in wenigen

Stunden schon in der Nachbarschaft bekannt S(nn t\ in),

und Hüchten ."«ofort und >«o weit als möglich in den dii liten

Wald und iu eine ^'unz, .indfn' G'L'i rid. liti d^ui be-

deutenden Vursprnng nnd der genauen Ortskeuntui« de«

Feinde» ist joilf Vt^rfoigung »u!s.4ichtslns, und die auf-

gebrachten Kolonisten begnügen sieh denn aueh meist

damit, «in« «pAtara CMegeabeit aar Vai^gattaaf al»a<

warten,

ObarfUl« ant olbnam Felda nad aaf der Steall«

abaafalls MIsr vnr. Hier snebaa dia Indiaaer

6
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GnstsT KMsiffiwald: Dia Botolt«d«a ia BftdbratiHM.

flarttw Opfer mit dem Pfeil beizukommMli dtt Ml

r«iit Varataek »oI bedautond« Eotfernoagwi gwahosiien

irlrd. IK* ttaAan Pfail« tngtn mtwadm «a« aebarf-

gawibGfcM doppdaebneüUge Kiiienspitze (AIiIkSC bU E),

oder aim ««lir lange, «tnaeitif? utf^earti^ inH Wid«i4iftlEMl

heii«!7.t<' Splizc :iuf ilr>m h&rtesteii Hol/ i'AMi. JR), iVw

(fftii/. fuK'Utt rlicliü Wunden reißt. IkT I,iui;^'ii der l'fcil'j

jutsprit-bl MU"h linr nt'sii?i' IiMi.'eii, der in riliiilii-li.T lir-jüi'

k»iuD noch Tou otucui »uderen Stamm K*^fUhrt wwd. l>ie

Botoknden nüsaen ganz ungewühiilick kräftige Moiiüclien

aain; ima m darobichieUen noch auf 25 bis 30 in ein

M*ullMr uitBMnt dam SattehenK. od einem liI«D««ben

gar nicht m ndan. In Rio do» Patoa, am Ignaaii,

z«igte mir ein Kotoniat ein afilligea, von atii«U Ptail

durclii<(.'bog»«ne8 FiTilit'iro-tr.lii'tl aun .iinT UmzftutDung,

hinter der «r b<!i i-itn>m (iiierfüil Schuli »or den Boto-

k^i-ii'ii i.'fMu-lit !i;it'.'j. Uer riesige Pfeil, der ritMjh iti dum
Brett steckte, ln.tti' pn um mphrere Zoll mit der scharfen,

ataaruaD 8|nlz>' ilur>yii-ililii;.'<'i> und f«»t sein Ziel erreicht.

Ret der kolossalen Kruft, die die Botokuden beim

PfmlscbieOen aufwenden müssen, ist es leicht begreif-

lieh, d*0 aia aar ein rubig«t Ziel mit Sieharbett treffea

können. Daa iat aoeb Allgemein bekannt, und deahalb

ViIimVipti die Jäger oder die in größeren Trupps mit Last-

tiiMcii reisenden Kaufleute, die eine der durch da» In-

Jiuiiergi'hii-t fuLre iiilt'ri 1 .iui'i^trfiUiiii liriiutii'ti , iti slctur

Hewägung, bübalti sie iicb ton dou ÜüUikuiiou varJulgt

wAboen. I>ie Wilden haben die Gewohnheit, unter dem
Schutze des dichten Unterholsea die echwer bewaffneten

Paaaanteii der WaldstraO« oft Boiknwait au verfolgen.

Sie tnten ihnen niobt otfe» enlfafen, da aie, wie geaagt,

die RerolTflT und radere Feoerwsfan bearadera fürobtaB,

versuchen aber durch Tidrstimmen oder Anschlagen an

Uftume die Aufmerksamkeit der Reisenden zu erregen

omi Ulf zvuii Hiirflien zu viM'ruilnssrii . um ilinfii dann
beim •Stillateben den tfialickau Pfeil tendou zu können.

Manches schlichte Holzkreuz ist achon errichtet, die

Stellen bexeicViTtmd. wo Weiße anf diene Art den Tod
iaaden.

Da den fiotokttden nnr in ihrem aiganaa Oebiat bai-

sokammen iat, nntarnahmen die WeUbn oft gröSera

Rftrhi^expeditionen , die sogenannten Bngrejagden.
Bugru ist ein Namo, der tto viel als wilderlndienar be-

deutet, im (iegensuts z i >ipii rii'nuclos oder Manaoa,
den gezftbmten. Ks gibt Leute unter den .Ansiedlern,

die, im Lande geboren und aufgewachsen, die Gewohn-
heiten dar Botokuden genau kennen und als Uugreiros
(ladianeijlgar) die Vernichtung der Ikitokuden sich zur

Labenaaitfgabe gemeoht haban, Meiat aiad ea Ffeiaonan,

die danh die WQdaii FamiHennitgüadar Terloren haben

und noD allea daran aebten, deren Tod zu riicfaen. In

Porto Uniäo da Victoria, einem aufblöhendeii Stüdt-

rhvu iiiii f;,>iias^i'i i.tuil unfiirii iltT üvit uk uiik-riffrt<nze, lernte

ich aai mcim-r IftzlL'ii Kenc vur ilici Jahren den ba-

kannteateu i\f\ l!uuM'i>ini'<. rnniiiuH l'adilla. kennen und
konnte durch ibu manche« Intereuaate aua dem Ii«ben

der Ton ihm bekämpften WiMen atfahreo. Thona» i««t

ein HAae von Geatalt, mit einem y«b eehwanem Voll-

bort and Haapthaar amrabota« GoaiAtt aaa deaaea

«Mi^giaehaa ZOgea Mat aad Eataebloaaenlieit apnahen.

Er atebt in den draifiiger Jahren, hatt« damala bereits

zwei Ex{i>'ilitiiiii, n mit F^folg geleitet um! w:\r elian da-

bei, für iiii- mnie die Vorbereituüjjf'ii ..u ireffen. Er
warb schi>u die reUnehmer im vinduti limu, die er na-

mentlich unter den Verwan<lten der von den Botokuden

ermordeten oder gesobftdigten An.iiedler in genügender

Zahl t^od, wAbrend die Michtbeteiligten, d. h. diie Fa-

illea, die kaiae Jiger BtaUeni die Expedition doreh

Qaldt Lebanaadtkal aad WaEaa nataiMtatniD. laairiaehea

habe ich erfahren, daB Padilla im Lanfe deg Jahres 1907

die J^xpedition mit einigem Erfolg aoagefohrt bat, aber

weitere Ebraelheitaii nad mir darüber aiaht bekaant ge>

worden. *

Der Bugreiro i«l immer anf dem Qat-vtT«, er aebnt

•iiili friMiilirii nucli (Ihjvi Knniirifii il<'r verK.iDien Wildisn,

mn mit iimcu abroclitii'u zu liiiiinini. Al»?r muimte-,

oft j.iiircl.Tng bleiben liic iiDimnliHiLTfLiJcii Hi^toku Jon

tu einer begend unficlttbur, hu dauu plötzlich di» I'lün-

derungon in den Pflanzungen und auf den Weiden die

Kolonisten auf die Nähe der gefihriichen Geaellaehatt

aufmerkHnm macbeo. Dann aoeht der berbeigarufane

Bugrairo die Spuren der Wilden au votfolgea, ihre an-
gafkhre Tahl tti. erkunden und naoh ihrem Sit« von
Bi;m!."'1> •hIh!- :inch von hohen Bäumen her vorsichtig

Ulli cliii i zu Imlten. besonders an windstillen Tagen, wo
die .iiischriiibiiri- itauchsäule des Lntr'Tftutjrs gi-radlinig

biü Ober die alies verdeckenden Baumkronei) .<itHi|Tt,. Ff:

gehurt ein Falkennuge datu, den kaum bi^mer klmi en

Rauch in der Perne zu erkennen, und ein großer Mut,

den unbekannten Wald auszakundaebaften. Der Spilw
Temeidet jeden Weg nnd Stef, am aieb aioht anw
raten oder in die gefäbrliehea Fallgrubett ta atflnten,

und muC uft weite Strecken ülier den Boden krii i^lii'u,

nur «tu ki-in 7.u große» Gerftusoh in dem dichten Uiitui-

hulz zu tu'ichi'ii. Hat er dann endlich, nach ri<(,'*Mi viel-

leicht, Jan Ij'igur entdeckt, so heißt es ebenso sorgfältig

wieder den RUckweg antreten. Liegt alle» soweit gOiistig,

so werden diu Kriegsteilnehmer, gewöhnlich H bia 10

Mann, verständigt, die, mit mehrtägigem Proviant ver-

sehen , uuter dar FOhroag dea Bogreiro die gefahrvolle

„Jagd* anteraehmeo, Sie aiad ndt Feneraalto Ter-

aehen, aber ihre HauptwalTe im Nahkampf iat der scharf-

geschliffene Facäo, ein langes Waldmesaer, da« sie

vf/rzüplK'b /.u luirii'iluil.i.ui «iiiaen. I'ie uuri>L')iiu<-kciiiMi

I>eute gehen mit der gntßtun .\chtaamkeit vor, da m
nicht leicht int, die verschlagenen Indianer zu fiberlisten.

Iat ea ihnen aber nach unsäglichen MOhen geglückt, sich

bia ia die NCbe des aus einer großen Hütte bestehenden

Lagere heran an aohlaioheB. eo wird Halt gemasht nad
abeolote Rtihe bewehrt. Eia lantee yfort, ein Vieeen
oder Husten würde diu Botokuden sofort aufmerksam
machen und den Erfolg der Kxpudition in Frage stellen.

So warten dii- .Uif^nv Iiis in dii> Nnclit, uui IUI iTiten

Morgengrauen vorzurücken iiiiJ lu die iaugu, durch die

verglimmenden Feuer schwach erleuchtete Hütte, wo der

ganze Stamm arglos schläft, überraschend einzudringen.

Mit dem Fuciio in der Hand bahnen die sich wie Rasende

geb&rdand«a WaiBen ihrenWeg «wischen die SehlAfar, am
im eraten Anlauf ao viele ala m<Sglicb niedkrauatediaot

einerlei, ob Männer, Weiber oder Kinder, In wenigen

Minuten ist der Buden mit T^eichcn bedeckt, und noch

ehe die verwirrten Wildau sii'u siiujnieln und ai; ein«-

energische Verteidii^ung deuUeu kiainen, tretet) die Weilieu

auch schon den Rück/ug au, mit woblgeaiolteB Sflhftaaan

sich die Verfolger vom Leibe haltend.

.Vber nicht immer verlaufen die Überfälle günstig.

Maaeher Jiger iat den Keulen der Wilden erlegen oder,

aehoB auf dem Rückweg begriffen, in die aorgflltig ver-

deckten Gruben gebrochen und auf dem in der Mitte

eingerammten Pfuhl aufgespießt worden. Bei dem Ver-

such, den Unglücklichen aus «einer fürchterlichen Lage
zu befrvien, sind die lyoute gefährdet, von den BugroS

aus dem Dickicht heraus mit Pfeilen beschoRsen zu

werden, und oft fordert ein solches Hettungewerk weitere

Opfer. l)io Verwundungen sind gewöhnlich so schwer,

daS die Aufgaapiefiten oder Angaaehoaaenen aalten mit
dam Leben davoakommaB oder doeh dem Sioebtam ver-

faUaa.
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Die mit spitzen Pfälilon Tersehenen ti«fan Fall-
gruben und auch die kleineren mit Fußangeln aun
scharfen Taquaraiplittern sind ein nicht üii unter-

schätzende« VerieidigaugKUj Ittel der Botokuden, die da-

mit die Zuginge zu den Lagenitellen und auch die Lauf-
wege sichern. Die Weiden neben deshalb auch von einer

Verfolgung der Wilden im Walde ab, da diese die Flucht
Ober die unkenntlich gemachten Fallen nehmen, die den
Nicht^iingeweihten stets cum Verderben werden. Ks ist

bewunderungswitnlig, wie die Stamniexgenngsen durch
kiiuui merkbare Zeichen die Ortlichkeit der Gruben so

deutlich SU machen wissen, daß sie genau hinüberspringen
(ider vorbeilaufen k^^nnen.

Neben der groOcn Pfahlgrube, die stets iu der
Wegmitte angelegt ist, sind auch noch weniger tiefe

Fußangelgruben am Wegesrand angebracht, die iho
ebenfalls gefährlich machen.
Die Gruben liegen meist an sol-

chen Stollen, wo die Botokuden
von einem Hinterhalt aus den
Weg auf eine recht lange Strecke

mit ihren Pfeilen bestreichen

können.

Von dem Leben und Trei-
ben der Botokuden ist wenig
bekannt geworden. Sie sind

ganz unzugftngliche Menschen,

die nicht allein die Weißen,

sondern auch die benachbarten

Coroados al.s ihre Todfeinde

hassen und morden. Diese

blutigen Fehden sind schon

traditionell geworden ; sie haben
Jahrhundert« Ober gedauert und
werden auch erst mit dem Falle

des letzten der tapferen Bolo-

kudenkrieger beendet sein. Au
eine Unterwerfung tat nicht zu

denken, selbst jede Annfiherung

oder der Anschluß an die Weißen,

wie sie mehrfach von Missio-

naren (so von Joaquim Fran-
cisco Lopes und 1K77>

und anderen Menschenfreunden
versucht worden sind, werden

von den Bugres mit Stolz und
vielleicht auch mit Mißtrauen

auf das entschicdouste zurück-

gewiesen. Die Schandtaten, diu

die weißen Eroberer sich gegen

ihre Vorfahren und Stammee-
genossen haben zuschulden kommen lassen, sind zu groß,

um jemal» vergoBsen zu werden. Auch die Kolonisten tra-

gen durch ihre UbergrirTi? dazu bei, da.i glühende liachi*-

gefühl stets wieder von neuem anzufachen. In lobens-

werter Weise haben die lirnsilianiscfaen Staat^rcgierungen

die liidianerjagden zwar verboten, «ie selbst nehmen
auch keinen Antuil daran, dulden ab«r stillschweigend,

daß solche von Zeit zu Zeit unternommen werden. Blut

fordert Blut, heißt es auf beiden Seiten, und eine

Schreckenstat kettet sich hier an die andere. Bald sind

es die Weißen, bald die Wilden, die das Soll und Haben
auf dem Vnrgeltune.'ikonto auszugleichen suchen.

Der Haß gegen die Bleichgesichter, <len die Botoku-

den schon mit der Muttermilch einsaugen, ist tief ein-

gewurzelt und wird von den Kindern geteilt, die, falls

sie in Gefangenschaft geraten (was jedoch selten ge-

schieht), »elbst bei der liebovolixton Behandlung die erste

Gelegenheit benutzen, um in den Wald zu entkommen

Abb. I. Ein BotokndenJnni;e.

Nach dtni l^rben gu. vmi A. Ziinniermuna , S. Paulo,

fliner «uffeweirkte Koabr im uii^efUtirrD AUtr vud
'.I .lahmi wunle bei »Incm Überfall vou <itn KoloiiUieii

gefRneen granminfii, rntvrisrhtr aber bald winlrr trotz

•\et liebcvolUtrn Ptlric», die man ihm zuteil werden

li«B. Die lTsttrli|ip* i«i(t lierett« <lie fUr die MÜDoer
charakterittiuhe burcblocthuag Tiir den Li|>p«D|>4iiM-k.

und ihren Stamm wieder aufzusuoheD. Neben der läebe

zu den Eltern ist es der ungebttndigte Freiheitsdrang,

der sie, wilden Vögeln gleich, zur Flucht drAngt. Bis-

laug ist es nicht gelungen, ein Botokudeukind (Abb. I)

längere Zeit zu halten, und die Kolonisten fürchten die

Rache der aufgebracbti-u Bugres zu sehr, als daß sie

den kleinen Wildling durch äußerste Mittel am Ent-

laufen hindern möchten. Eine ziirtliche Liebe und ein

inniges Zusammenleben scheint nicht nlloiii die einzelnen

Familienmitjflieder, sonduru auch die gesamten Stanimes-

genuBsen miteinander zu verbinden. Tot« und Ver-

wundete werden, wenn nur irgend möglich, selbst unter

den größten Gefahren, mitgeschleppt, und gefangene
Kindur (Krwachsene lassen sich überhaupt nicht gefangen

nehmen) suchen sie stets wieder aus den Hftnden der

Weißen zu befreien. Haben sie erst ausspioniert, wo
das Kind sich befindet, ao vei^

lieren sie den Ort nie aus den

Augen, suchen sieh am Tage bis

in die N&he horunzuschleichen

oder umkreisen ihn vorsichtig

unter dem Schutze der Dunkel-

heit, um dem Gefangenen dann
ihre Anwei»enheit durch nach-

geahmte Tierstimmen zu ver-

raten und ihn zum Entweichen
anzuiipornen.

Man nimmt an, daß der

Stamm, der immerhin noch auf

mehrere hundert Mitglieder

gcscbfttzt wird, einige feste

Wohnplfttze und auch klei-

nere Kulturen in den schwer

zugänglichen und völlig unbe-

kannten Gebirgsgegenden seines

Gebietes besitzt. Von dort aui

streifen die wanderlustigen Wil-

den bei Beginn der gOnisügeren

Jahreszeit (Herbst und Winter),

die mit der Fruchtreife zusam-
menfällt, zunächst durch die

I<aubw6lder auf der Suche nach

den verschiedensten Myrt«n-
fiiichten, (ioyaven n. a. Spüter

geht es in die .Araukarienwttlder,

wo die reifende Frucht der stol-

zen Brasiltanne*) eine gans
besondere Anziehungkraft nicht

allein auf die Indianer, sondern

auch auf die Tierwelt ausübt.

Wildschweine, Affen, Rehe, zahl-

reiche Nager, Papageien. Waldhühner u. a. werden durch

die wohlschmeckenden Pinhus herbeigelockt, gefolgt von
Jaguareu, Pumas und anderen Räubern, die sich ihrer-

»eits aus der naschenden (iesellschaft ihre Opfer holen.

Das ist die Zeit des Oberflusse» für die Wilden, die

') Der hier iu Betraehl k<iinmeiiilc lUum ixt <lnr Pi-
uheiru Ipurtufriesiwb) oder (.'uri (tupij — A ruucnria br»-
iiili<-n«is. Rieh. — , der auf dem UcicblaDde des siidlieben

IlraüilieD* in ungeheuren Waldun);rn (l'inhal iwlrr l'i-

nheiral) vorkommt, und dessen runder, oft kiuderkopfKroOer
llulzzH|if«n (l'inbÄo) den tlü^fllown

, fiii|;erdirken Ssmen
li'iuhu) enthält. lUt^n I'iiibna )>eaitxoti ein«n sehr tli-itchi-

geti Kern, der im lieachmack die Milt« zwi^cheu Nuü und
Kaxtani«! h&lt und aurh von der weiUen lievölkerunp gern
gegessen wird. I>as Uolz (Piuho) fludet «ine unserem
Tannenholz ähnliche Verwendung. Die Bedeutung di-s wich-
tigen Biiuines erhellt suk den Vielau Imkalnamen iti der be-

treffenden Region, wie Pinhal, Pinhae«, Piuheiro, Pinheimi,
Pinhnirinho, Pinhäo, Pinhäoxinh», Curi, Curityba, Arau-
caria uxw.

Digitized by Google



40

iäi .lat'd uüd I'iuhanätasn schwelgen. Sie s-erstehen, die

gfini-ieii, Mtloaen Stimine Hnr 20 bis 40 iii holien Pi- I

sheiroa mitt«]» «iue« LiHlerrietDens «ehr gouaüdt zu er-
|

kkttar&,g«braucben aber auch dickköpfige l'feile (Abb. 2 F)

lom HtrabioliiaBeii dar FrAehtok Von den diokes Snawa*
ktnio lagMi IM grSttraTontto tAr dm WintM' an, um
iamn» nMb Bedarf «in vorzflgHeh acbmeokendes niid

BtbrbtftM TUfh] «u bereiten. Um die Haltbarkeit d«r

Piolia» tu i-rljölji'ii utnl /n \ < ri.m^'ern, legen «ie «ie

in Wasser und luusau sie dann la der Sonne «chnrf

trocknen.

Die Jogd wird Ton den Botokudeu mit u-rnLli^r (ie-

»cbicklichkeit und allerlei Listen betriebeij l'bi sie im

di«hteD GebOich oad beim flOobtiigen Wild d«n l>I»il

Mhltdrt gvbnodMO kftDneD, Ttrwmd«ii rio Tultuh
Gruben, Fallen und ^clilingeu. Bei der Jegd auf

Tapire, ibre Lieblingaiipeise. bringen die seblanen Wil-

den Lanzen in -dir.i^'sr St«llu!ig iiti<i fii 'isern

Terstockt so nuf ili ri N\ ccbvelpfad, «iuü duei a<ir^iL<acbreckte,

furcbtiHim>' 'iier nu! tUr luiitigen Flucbt zum rett«nd«R

Wauer sich mit ailer Wncbt »el1>«t aufapieOt.

In Kampf«* mit dem Jaguar erwondou sie ebeufalle

dia 1mm (Abb. 3K). mit der sie io gabüokker Stellung

die «tttouda Katae in Ansprung« anßteigm. Übrigens

wird dieia Kamplloni «leh tna den halbblatigen Bnai>
tianani (Cabeeloe) geübt. So lernte ich im Innern

von Parann eiriMi ii!lr-ii TigcrjHijer kennen, ilov i* .I.i-

gnare auf dies« Wim««' u'i'Kiiii-L'.; Imtte. Iwim lev/tnn nl.er

doob von eiueui rulit'ii3<:lilni.'i! .;:rroichl waf ie. (icr iluu

den einen .\rm xerfteiscbte. Ich habe im Laufe der Jahre

mehrfach mit Jaguaren zu taa gehabt nnd auch einig»

geeehMMii, aber eine Beg^gamig uii diaaem atadm»
Raubtier hat immer etwa« Aafregende«, and ieb be-

wundere daebalb dia Bnlw und ünandinMlmilHril iäamt
Lente anfierordenflieb, die nur mit der primitiven Walte
in (!i-r Iljinil iiini auf i!fn l.f'ih lürlipn. Ülirijji'ns nimmt
laiigp nirlit jfitiiT .lapu.nr lir-n iiiin anf/el'isten-'n Kampf
auf IdtT r 11 in ft

, unvcrwun'l»'!, riii'), \iiii;l viulu /iclnju Hich

miÜtruuitich vor dem Menücheu zurürk. \\ ildscbweine,
die in großen Rudeln die Willder diirohzieben, werden
nmtteUt nnd mit Pfeilen erlegt, aber aueh, wie andare
Tiere, Tiel in Omban, FüA- oder KopfadiUagen gelnDgon.
Zum Erlegan d«r TOg»1 gebrauchen die Wadeo diok-
kfipfige. vom mit «teer atumpfun Spilan varaaliMM Tlaita

( \(iV>. 2G), mit denen ai« aia aua den bttebatttt Banv
gipfi'ln t.'erabholen.

Die liotükinli^n vffl.i'-^en ^i-ltL-n lit-n \\ alii nnil il.inii

jeweils nur, nm Überfiilk od«5r Uitubcn ii n in di u An-
Siedlungen 2U antemebmen. Sie haben es besonder» anf
Mais abgesehen nnd boleu sieh aueb «b und za ein

"^täck Vieh, das sie auf den Weideptaden dnroh aabr ge-

aohiekt gelegte FofiaGliIiugen unanfflllig fangen nnd nur
im NotflaDe mit Wnrfechlingen (Lauma) oder mit Wnrf>
kugeln (ilolas) auf dem mIT< ii> ii FlIJ.' jagen. Ks verdient

Erwithnong, daß A'iMn Wil im. »u- nbrigen» diu ui«ist«n

Indiiiriur, duü 1 lei"<-h von l'fprdi>i), Kufdii nnd Mini-tii rt ii

als LeekerliiMen betrachten, wthreud sie vom Rind nur
da« Fett, aber selten nnd nur beim grADtaa Hnager daa

Fleisob genieflen,

Dia Bngraa aind Ober die benaehbarten Ansiedler

naiat gnt oriaatiait und maeben aueb gowiaaa Untor-
aobiede mit solehen, die ihr Gebiet respektieren nnd ihre

golepüntliclifln Rüubereien ruhig durchgehen ]a«.<^vn. IrL

lipnii )i irit-liidjisb mit Kolonisten, die nieuials etwas gegen
di>! Wildi-n uiiit'nj<]nH>;vn li:d)i>n nnd die aioh deahalb
ganz sicher vor ihnet) fiihlen.

Man ist gewohnt, jeden Botokudeu als ein Moustrum
borrandum au betraebten> lÜeee Votatellung aueb anf

die fingrea tob Poranft aB>nw«nden, wira abanao falaeh.

uU die ihufii TM Ifiirecht (fe»?el»eue Bcjueirlm iinj,' ]Ut;u-

<;ndoB, Nur die .Miinner triiirun liei ihnen in (icr diirch-

lcM;ht«D Untwlippe einen zierlichen Lippenpf lock (iera-

betu) gewissermaßen als Zeichen ihrer WQrde, ver-

meidon aber jedem weheren Sohmnek, sehr aom Vorteil

daa sieht unayBpatbiaohaii Geaiolitna, ana dam jagliiohas

Bartbaar mit Sorgfalt antfanit gahaltan wihL Man aagt

diesen Wilden einen hohen Wuelu naeb nnd einen wobt-

geformten Kftrpei , di r in )>«radie8is<-!i<'r Xarktheit allen

l'nbilden der Wittiiung trotyt, !^i-!Lif( im »treiigsten

Winter, wk dir rt-njiii'ifttur iiuf d.'ii ( jefrii r[)iinkt nnd

»elbst dantnt'Or sinkt, Hoiieu »ie »ich so «iemticii jegiiciier

Bekluidung enthalten.

Ala ein nomadiaebea Jigerrolk laben dia Botokndea

Ib ainar kauD n ttbartreSaaden BiBfaebhait, db aneli

aus ihren Vafaa apridit, welche gaas avi daa kri«pn>

riaeben Oeist dee Stammes hindeuten. Die Sachen sind

immer gat gearbei{<''. man sinlit e>.^ ihnen ah^r an. d.iß

bei ihrer Horstelhtug uur der Zweck ra»ßgel><Mid war

und von ji'glicher Versierung abgesehen wur<l(j.

Die gewaltigen, geradgeatreckten , iiber 2' gm hohen

Bugen (Abb. 2A) sind aua dem äußerst zihain, roten

llola einer als Pi« d'Are« bekannten fiignonia mrfertjgt

nnd BÜ aiaer aua FflaBnafaaoni horgaatelHaa atndl g^
spanatan Sebnur nur ganx wenig gekrümmt Das Bogaa-
holx iat dar besseren Handhabung wegen meist gant mit
rianiviliftst (Kmliir«) um« Ii'kflt M- ppniui imf die Mitte,

idn etwa 5cm breite- >iurk für ilna Anlegen der

FT. il. frei bleibt.

l iif> ] ,f\ bif 1,8 m langen, aus kräftigen Taquara-

hahiir'ii hergestellten Pfeile tragen ihrer Verwendung ent-

aprecbendoi versehiadenartiga Spitaen. Die Krioga'
plaiU (Abb. aB) saigaB hat immar dia »«a gaataUanam

Eiaaa in den ver^chiedenatan Formaa gaaibaiteten doppel-

schneidigen f^pitzen (Abb. SC bis E), dia aorgfaltig in

eini'm fitj.ii 'lO cm liinfjtin, in dt»u Kohrschaft eingsdiilirli-ii

Vorsebuft ans fv-ti-m U>A?, zur Erzieluni? der notifpu

>-tabilitftt eingeseift sind. Ntd.irr. ilon Ki»fii'<jjit7.pn lie-

nutzen die Bugres auch noch die altbergebractitvn, ciu-

seitig mit Widerhaken Teneliaaao BoUtupitMn (Abb.3B)t

dia bei ihren Pfeihn aina gaiiB MBgawfibnlicba Linga ar-

raioban* leb ba^tia mhnM avleha l«r Knaga- nad
Jagdaweoke gebrluoblbdia PfeQe, deren S^Ktcen wu dem
barteu PAo d'Aroo Aber 60 em lang sind und 80 Ma 43
Widerbaken aufweisen. T'ür flic l »uf Vritrel und

kleinere Tiere werden Pfeihi mit ht.nrk krpiiiscli vprhinfi-n-

dfiK dirkt-n biiitapfeu Pfeiikojd ( Abli. 2<<) und iihnlirhe

auch für das Horubscbießen der I'iuh(/U'^ i.\L)i. l.' I' ) ver-

wendet. IMe Ffeilspitüen werden mit Wai-ha udor Harz

eingelassen und von au£en mit Baumbaat befeatigt.

Charakterisüseb (ttr dia Botokndanpfatia iat daran Ba-

fedemngt die BMtst ana iwai braHan «twa 30 cm langan

Sobwanzfedem, selten ans PMlgalfadem beatebt nnd gaaa
dicht über dem KiiiHLliiiitt mit feituitn Fii^orgarn be-

festifft ist. \'('r;r!ftHtR I'fflile sind ilei: HiikTes nnbe-

kanrt-, tdicii^n ^iti.i rfeiUjiilzeii .lU- Imei ^tein . Quarz

oder Kristall und auch .Steinbeile bei ihnen nicht mehr
gebräuchlich. Die Herflhrung mit den Weißen hat ihnen

das liUsen gebraeht nnd sie damit der .Steinzeit lingst

entofldrt.

Als weitere gani gaAÜirliebe Waffen sind dia mit
riesigen Kisenspitiwn varaebenen kantigen, ana hartam
Ifr)],' u'ci,rlM!ii.-icii T.fdiziMi TAbb. 2K) und die meter-

fa:ihen 'rh',vi'n'!i Kcnl,]! { A lib. 2 J\ r,u iii>nuen. Es kommt
i;f< vi/r, diiU die W ild-ii div zum tiidlii li- n Schlage ge-

lirnin hte Keule auf die l.eicb«« legou, gleichsam zum
Hubi! uuJ um nnzukündun, daß sie eü gewesen sind.

Wurfkugeln (ßolaa) sind von vielen Kampindia-

nera baikaDat gawordaa, aber voa diaaar bald nit drei,
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bald auch nnr mit einer Kugel verf<phe-

nen Waffe int die bei den Botoktidcn

gebrftnohliche sweikagelige (Abb. 211)
gans Tenchieden. Di« beiden mit an-
gegerbter Hanl abersog«D«a 8t«ii>*

kngiiii «iiid mit einem Aber 3n laagen«

«« wwti fdieia Haatetniiiii gedrehten
lUeiMeii veitnuden. Die«« Wurfkugelu
werden on den WÜHon in fJt.*r Wivicie

geschleudert, daß lie (ii<> uiuv Kugel in

die Hand uebnien ut. 1 1:-' .mdert» mit

dem langen Uiotutia mehrlacb um den
Kopf wirbeln, um dann, loslataend, da«
Ziel aelbit auf größere Entfernungen
iober cu treffen. Gewöhnlich aind ea

di« Bain«, nt die gemlt wird and
die b«m l^feAen dvrdi den etM-keii

mwrreiCliaben Riemen mit aller Wnoht
flmwiakelt werden, 80 daß Am betreflcnde

Tier aofort zu Kall spln Achl wird. Auch
im Kampfe gegea den Menschen «ind

die Solas sehr gefdrchtet, nnd «ia Ent-
rinnen ist fast unmöglich.

Die Töpferei und die Webkno^t
lebeint bei den Botokndea »ot einer

Budrignn 8l«fe Ml efalian. K««rbejten
grobe Tonwaren nnd bereiten aus Ter-

«faied«B«n Pfianseufaaem Fftden, die

sie »ur Befestigung der I'fwilfeduru. / m

Herstellung der Bngeusehueu und des

netzartigen VurrntHbeutels u. a. be-

DUtsen. An i' locbtarbeiten sind «4

Matten nnd besonders Körbe aus geepal-

teoan Tnqn«rahnlm«n, die bei ibnen «in«

Tideeitig« Tenreadnng findoi. All«

diese GegenatSnde sind zwar zweck-

entsprechend, aber in kunstlosen For-

men hergestellt, gant in dwriiktar
der NomadenVölker.

Es ist bekannt, dnü di« Üotokuden
keine Kanus besitzen, und viele haben
darin eine Rttekettedigkeit derBelben

•allen wollen. NmIi metiier Aniiebt

Sagt dem eine woUbendinele Talctfk

mgntndet Indem sich die Wilden da-

dnrob nidit dar Gefahr aussetzen, daß
die Kanu« Ton ihren FiMtideu ^;Diiummen

und ZII ihrer eiguiicii Verfolgung l)e-

nutzt werdou kniiner. '>ie selljst sind

ja vorzügliclio .Schwimmer, die mit d«>r

größten Leichtigkeit die breitesten

Flttaee durchkreuzen. Sind eber kleine

IBodar und Gepiok mitsonelimao, eo

behelfen sieh die Bugree mit der Her-
Stellung kleiner , gut tragender FlOAe

aus drei Bündeln Taquarahaluen, die

sie rittlin)7« henutjeen. Solvho N'otflöBe

sind in wenigen Minuten zusaniiuen-

geetellt und auch ebenso Mhueil nach

der Überfahrt wieder Teruichtet. Da-

dareii aind ei« too keinen beetioivten

«ObeignngaataDain nbbkngig, wo ihnen

di« Kaaaa leiabt mm VanUer wftrden.

Übetfannpt Termeiden die Wüdeo alle«,

was die AufmerkHnrakait ihrer Feinde

errepen kiWinte. S#ilh»t mit ihren

Spuren aiud an.' vuri^ich'.ig und zitiben

auf einem weichen Boden deshalb die

Pafl« dam^g ein, dnft ai« nur di«

OMwXOIU. Ib.«.

0 D B r e

Abb. 2. Botokadenwaffen. Uiu. v. Verf.

A Befca, B K«ie|t*yftiUt Unk« nit der allKebiiarblichen, einteilig mit WMsrimkSa
Tmchrn» Halzepltsc( rrclil» mit der auf einem VvrKbefl anfKeaelit«« B{eta-
• (iitte. C, I>, K eiesllledcne ti«rrne Pl'eiUpitira. F DlckköpfiKe , IconiMh »ff
laufende Belispkile tan HerabKkirOeii der TuiiieoM|>fen. G Almllche di«Ui9pfi|;*

HeUapdie taia KHegee von V<i(rli> uaJ kleinerem Wild. H Wurfkugein (di*

Imke, läii|;\iche Ku(el wird in die Hand geuummaii}. I Sehaere HDlikeulcn, die

iDciMni» ruBdlich (linki), aeltener kaolSf (recht*) aied. K Tlerkeatlfe Laase Bit

breiter KlM»«pitM> (SbalUeka Otlglasia bafiedto dsh ta der (ibasKiaphlteheB 8asinili«i|[

dss VuhsmSi)

7
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18 CvttBT von KoenigtWAld: Die

AußenHftite rtt»r Si)hle auf^etieii und (länz iiiikf iiutlii'lif

Eindrücke hint«rlaMen. Bei der ächnelligkeit und Ue-

vrnndtbeit, mit dtut li« den Wald dtinilnt(«iteiii ist «Uber
eine Verfolfroog gai» uin<lgUoh.

Die Botokoden bamn grolle, mit PmlBMBbUtt«rn
deokto Httitan, i» dnau dar ganse Stunn «dar Jeden-
Mla doch laiir viela Familien gemeinMtn imtargebrtMlit

w.>n1eti. Je nach fli-r /^äIi! (Ipi- l'.inwobner erreicht ein

lokbos Familieitlugur eine oft t'nri/ bedeutoude Größe.

Auf dem der diT l.iirit;p nin;h du' llüttii in /wr!

Lager teilt, wird in der N»ebt i'euer iinterbalteu, gegen
da« die Scblftfer die Füße riehteu, während aSm mit dem
Kopfe nach der Außenwand bin liagao.

Wer sind nun diese Rotokndoi? Die Frage nacli

der ZugekArigkait daa StaumM sn «iner faekannitain

Orupp« iat neeh nie eingebebd erihiart worden. ICbo
iel t'f ^^iiliiit. pi'li'Sf ''^liob einmal von ilin-n (^l.n'r-

fiilleu zu liüreu, dio diwiii von deu Weißen mit Ilnprc^sa-

\'u-n Liüantwortet WL-idun. Adtrcintdii wi'rden 'ic filt

Ta|>uynt>) gehalten, die mau biHUrii; iiocb nicht ntkber

in die große lodiauerfamilid ßi))reib«n konote. Nach
meinen langjährigen Studien bin ich aber zu einem ganz
entgegengesetzten Resultat gekommen. Diene aogenannten

Botokuden bOden ohne Zweifel des letiieii Rest der

CeriJ6a, janea miebtigen IndiaBeratemmea, der jcnr

Zeit der F.ntdeckung .\merikae die brasili^iiii'inViH Külte
zwischen Cananea und Sta. Catharin» litiiirritebtn

und desgr-n wiiitea unbestrittenes (iebii-t l l).jdeut<!ijd

grölier aiit daa Deutsche Reich) bis an dm \\io i'aia-

gnay reichte.

Während die Portugiesen in den ersten Jahrhunderten

ihrer Besitsergreifung von Hraailiea boeondere das mitt-

lere KOeUnlaad kokniaieno ehten nnd dabei den
gaaien Sftden venuwbllaaigtaii, vares ea die Sfiaaier.

die auf der Suche nach Gold und Edelsteinen schon

1535 und in den folgenden Jahren mit einer größeren

Kriegsmiicht untftr Pedro MendoKa den Rio Par&n/i

und Rio Paraguay erforschten und dabei in dem oberen

Flußgebiete, der heutigen Republik Paraguay, die

großen AnHiedlungen der ('arijöa antrafen, die aber

das ganze Land rerteilt waren. Bereits 1537 vurde
die Tolkraieha Carijdatadt Lampera von den Spanien
erobert und dort ein leeter Hatii Aivneion, die heu-

tige Hanptetadt, angelegt
FSn deutscher Kriegiknecht, ülrieh Sehtnidel, der

Jicben Krubfrungszu^,' der Spanifr von Anfniiv' im niil-

^eniftclit linf nnd wiihrend 18 Jahren mit den Carijoa

bald iilii \Vrbüudf(«r. bald als Gegner zu tun gehabt

bat, gibt uns in seinen uiufuchen SchilderitogeB ^) die

beste Beschreibung dieser Indianer. Er eralblt, dafl die

Spanier, mit den Tanehiedeneten StAmmen varbllndet»

aJDniUioh gnie Landetriehe aalerwarlea, wobei ihnen

die Cari}6e den größten Widerstand leieteten. Er fahrt

erachiedeoe ihrer großen Ortschaften wie Lampore.
Free ni i d ivre, Cnraieba, Jiilx ricüibjiK'. Weibingo
u. H. nuF, du' all« «ritt erkaupft werden mußten, beTor
die l'.Hi'ij"^ Hieb untüt warfen und endlieh 1546 Frieden
mit den wt^jüi n l'rubcreru schlössen.

Die ^jinnior gründeten Torschiedeno Plätze, z. D.

Quaira(15l>7), VjlUKica de Eepirito Santo (1576)
«nd Sant» Maria, in dem weiten ClHqdgebiet, daa 1908
den Jemitai ab FaM ihrer MimioinetAtigkeit untetalallt

') Tsi'UVHi. iviirihrli I i-iiiil'-. «uriliri liir mit den an
der Küste lobiuiiiti l'ujjj» VKrtV-iiidi t«u Uiid •uclt nicht vcr-

waniltr^ii InitiaDi-rxtAnimp d<?i luuern genannt.
*) WarbaffU^e HisUiri<!n Kiner WuudiTitanm Kcbiffart.

teelehe Ulrieh Sahmidel von Btnuibiag von Anno läM bU
Anno l$M in Am«rieam oder MeBwewvlt bi-y Uraiüla and
Rio dalla Flata ffetkas. VniBekftirta.M. i«lS. KdittoTertla.

Botokndeo in SAdbresiUen,

wurde. Die damalige Jeauitanpruvinz Guaira nabm
den gansen Westen des heutigen t)rasilianiacben Staate«

Paranä ein. Die verschiedenen Ansiedlungen und neu-

gegrflndeten Reduktionen, wie Stu. Ignacio Menor,
8. Franeiaeo Xavier, Iglesia, Oopacabana, Can-
diod» lihltaii bald eine eUrfce BeT&lkerang ohriatlidier

Indianer, die haaondm dnrob die tor den ESaflflen der

Manifl II Jv II n "I i'K'lS u. f.) flüchtenden '"arijÜH ruT üher

100000 nnwucliB. Die Pauli»t.nn*'r »fthen mit sclicidcu

Aupen nuf di-n bRnacid>;t: '

. ii :i:id vurliaUti'U JoBuiti'ti-

»tattt, den sie in den JaLreu lb3t> bis lüo2 mit Krieg

überzogen und gänzlich Temiohteten. Dabei wurden an

60000 Indtaner als Gefangene nach S. Paulo und Rio
de Janeiro geeeUeppt, um als Sklaven verkauft n
worden; ab Uitnar Teil flOehtate, wihrend die Jeenitm
nach Anfgabe der almfliehen 18 Chiainraduktionan mit

einem Ke.tt von kitniti 15 000 südHoh naoh dem heutiges

Mision'jf utnl I'nriiguay zoj^'eu.

Dif von dtn Spanii'rn neUbaft ncmwchlttn Itidmner-

«tiimnie, in der groüeti Mehrheit t arijo», deueu sich

andere verwandt« Stämme nugesvhlo«.<)en hatten, verloren

sehr schnell die alten Sitten und Gobrftnehe. Beaondera

die Jesuiten triichteten danach, die kriegarieebeni Mkter

dem Namen Gnaraniee (Krieger) naammoagdlaSteB
Stimme sn Ackwcbaiiera nnd HaadwerltwB an ersehea
und sie diiroli Finfnlirnng einer allgemeinen Sprache,

der Lingttii GiTa!'), zu einem einheitlichen Volke zu

i,M'Htsltt'n. 1 Iii t'inon Abfiill ckIit Aufruhr drr Indiuntir

Hiöglichül SU trerbiudern, wurde tier Gebrauch der Waflen

fast ganz eingeschränkt, wodurch Hich auch der leichte

Sieg der Pauliataner über die kampfaogewohnten Re-

duktionalente arfclftrL Erat später, 1640, erhielten die in

den MieioBoa natergebraohten Goanoiea eine meiv
kriegeriaehe Anabildung und worden dann aaeb inm
bessi'ren Schutzr mit Feuerwaffen ausgestattet.

I»iti rtlterpt; Autoren, wie auch die Jesuiten seihst,

dif in vifdiMi ^ciinften flbor die Mi'^^inn.Mi bericbten,

erwähnen di«' voti ihnen katecbisierteu Indianer stet» als

Gunr»n ir'.'-. iittne auf die ethnologische Charakteristik

der Torschiedonen Stämme näher einzugehen. Wir
müBKen deshalb wieder auf Ulrich Schmidel surttek-

greifen, der in eeinem aehon erwihsten Bnehe inter-

eeeaate lOtteUnngen Ober daa Leben der Cbry6a maebt,

die, mit den BrobacLtiin^cu über die Itotokuden ver-

glichen, den Sellin /u]a>Heu, auch wenn nicht andere

(uüiidii dufiir -.[irficInMi. diiU die BiHokuden di'H liest

jener wiiden (Jarijös bilden, die sich noch rein erhalten

haben und bis auf deo baatigen Tag IfareB aHen BriMihein

nachhängen.

i^chuiidel erwähnt (a. a. 0., H. S6)t ,l>ieie Carioa
haben ein groß und w^ Land Jnnen, ««getalirlieh h«gr

300 MeO wegs weyt nnd bieyt ... Die Mansbilder
haben in den LofTtzon ein kleines Löohlein, darinnen sie

einen (ielben (/ristallen, aulT jhre Sprach Parabol ge-

nannt, r.weyer Spiinnni liin^' und in der Iticken uie ein

Foderkül iss, sieben. Diß V'olck, Mann und i'ruwen.

Jung und Alt gehen alle Muttemaekend , wie sie (>ott

aulT die Welt erschaffen hat . . . Dieses Vnlek Türios

In S. Paulo wurdvu di« StisofaUng« zvriscbt.>n den I'or-

tagiMen and ladianeitauiaa, taasoodm aber deren Meeh-
kommea Vamelueos fenannt.

*) Die Jeaiiltcn vt-rbeaserten dii- tiuarHnivapraeh», indem •

•i«- liie schweren Nasal- und (iutturallsule durch d{e der
Sprach* fehl<-nd<-n Konsonantim (f, j. I, n. v, z) ersetzten,
die Uramiuatik dorr.h KinflibruD); <l<'r ni;klinatiun und der
Hilf«vcrbi;n erweiterten und für die fehlende» RfnenEiUngra
und Zahlen (die (lu.irnnifs ziililten nur bi» ."i) neu» Aiwlr icke

tcbufcu. Die sn umgeuiiMlelbe, luil {«sUiU ll«|{cln und Formen
verwheae Bpnicho wurde Volke- und Belnriftapraehie nad fhnd
dann ala die Lingua Oenl die wetteatgahende VerIwattaBg in

t^raftaadr, Bmailiea und VnrdargeBtintea.
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Di« IntektCBwmebi'li

rdMt wMtwp und nähr, dann ImIb Natioii «Im gantzan
LacdH l'iu J(iII:i I'lata, treireiitHche KnMgglijuth

ku dem WMser l'urnbol ' ).

An Kriagsvaffeu fülirt «r (S. 29; ^Kogen und Flit-

cheo und Wehren", »ucb „BrfigelD" (Keulen) »uf.

Ais bMomdsm VurtaidiguDgaaiittil d«r Gariite teilen

ilua d» gtÜlirliahwi Ornben «uf, dl» «r bw dm «n-

d«f«ii SMwB« aidit fimd. So Mgi w (8. S9): ,Si*

lukbaii «aeb g»h«bt Sebants^rrSbeii «tmÄ IS Sebritt

Ton jr«r S'tttttmikuiu tiiiflu i,'nibt'ii )wy 3 ^Ijinii hoch, tla-

rinnen lu der mitle «in ^jiieU vuii iiftvt<>ii Holz f{e»ti»rkt-,

der doch nicht aber die Elrden aufT^riuigiiu »uf! wir-

eiu Kitdel aobarpH sugespitit. aolcb» Urubeu babeo sie

mit Stroh zugedeckt, kleine ReiUlain darSber geleget,

nnd dB wvag Erdm und Uralt daraall gnokfit, damit
wann wir ChnaUu JhuMi imiMaaWiaii wtudMi «dar ^ra
8k«4t attriDn walte», wir bii diaaea Qrabeu «na tot-

fialan . .

Bei Jodau weiteren Kampf mit den ("ar^ö» arw&bnt
er sletf die gefürcbtelen Fallgruban. (S, 48, 67 und 68),

neben ilcuen er aiicli diu »t-nif^cr tiefim FuUnii;?el-

gruben (S. 67) besolireibt: ,^ie hatten such Irruben
aagaricht, nndtilljada Ciruben faaff oder sech« kleine Zaun-

aUoklaia Tom«D nig«ipitzt, wie am Nadal gaaohlagao.*

Tom dar Grauaamltait dar Oax^Jte aagt 8«haaidal

CS. Sl): »Dann dw Cariaa Iwbao in BimmIii «am lie

>} FaiKlMa iat dar baaUfa Bfa Faniaa^.

iduatria j« SsatiakwaD. 49

kriagm and obsiegen, ao utiifl aa allat daran, und baiban

kein Erbarmiing labor da^s Vulck.-

DioM Beitcbreibiiti!.' der ('nriji's [»Üt noch haute auf

I

die Botokuden, unverändert buC oab djaMT StllBDI

j durch die rier Jahrhundert« «rfaatten.

I Ziehen wir weiter in 6«tracht, daB dM OgUMBto
Botokudangabiat dar latata Baat Jaaaa waHcn Gtryte-

laodaa iat, dar MJkMIh dar ta» dan Spanian biv.
Jamitan aatorworlaMB, dam 16»0 bk iea6 ra daa
Panliatanar Hklavaajftgarn «ntvinkarlaB waaitiaban

Z<ine i Guaira) liegt und der cIk'iihd tod di>r durch die

i'ortuL'iftfon errt »pAter von 0.'it<>u und N'ortien her »11-

nii^hlich III l'iirutia til n-ict7-fiiid(*ti Zivilisstioti immt'r im-

bariibrt gebUeb«n ist, ti> diirfun wir wohl als urwie^en

annehroao, daS wir in den Itugre« die letzten wilden
Carijüi Tor aoi haben, die in haOerfOlltem Groll und
bitteratar Paiadachaft gagan dia waifian Erobarar «iak

biar is dm aeliwar »gtai^iakra WiMam m babmi|)too

wofiten. To« Jabr a« laibr iat Ibra ZabI klalnar. ihr

Gebiet *ngiir ßüwordan, aber di-n SiiU'u ihrer Urvftter

sind Hifl treu tr «blieben , w iibruMiri die Illel^t<»ll ihrer

StaroiucJcreuoffHii. den F.iiitliisseri derWeiCen niichgybeu<i,

unter der Bezeichnung Uuarauies iäugsl lu der

ziviliaiartm BavOlkaruug ron Brasilien und Paragnajr

aatgegangaB aiad. Ein anfmarkaammr Baobaditar find«!

Boab hanla mtar dan Cabocioa Tiala Typn, dia ia na-

TarkauWar Waiae dia aharaktariatiMhaa tfatknial«

Ikrar wiManTorlahnB tragan oad id darm AdaraCarij6-

UatffiaSt

Di« lasekteawachs-IndaAtrfe te SselaekWM.
Ter knnem sind im VarlaK« von Diatriob Seimer in

BarUn Ferdinand v. Bicltthofen« Ta^^ebäehar Bber aeiae Balaen
ia OtUoa eracbienen, dia im tilobu« an anderer StaUe dieaer

Numnivr boaproehcn lind. In leineu Tagebuchiiufieichnungaii
erwälmt UiebttiorcD , wilhreud er durch S/eticbwau von
IVl'.nnsrttifTi nb<fr Jatuchou n»<'h Kinsingfu rfi««. Hie in

Kiaiin^fii hliihi-rnli^ Ii,«vk[.-iiw:it:|u lii<luslr;r. l'r'xiukt

beifit i*«U, der fUr Min« UawiniiunK nötige Baum Pelaaehn.

t'ntar dem 36. Min i»'2 bemerkt IliidithaiiB in aainem
Tagebuch nbtr dieaan I'unkt') ful|;en4«a.

Pela uird nur in Kiatingfa gewonnen. Der Pelaacbu
wird in der Ebene Und an aiadaimi Bfigelseiten in grolkn

Menifeu kultiviert; or rtebc ao Ruinen und auf Feldern. E»
iat ein niedriger Baum, der im FrUbjabr schDcll Zweige und
HlStttr tri'ibi: , vi-lli : ht eine Art Bambucu». Kr «ill bi»r

nYiT wiMliT lüutoi. i.ilcli Kriieht« haben, <lie Vtrinttliiung

geecbietu vielmehr durch Stecklinge, die ohne Schwierigkeit

wachsen. IKsr Stamm erreicht bta 10 Zoll Dofclimaaaar und
wird kure ftehaliea mit ntehreren AatatOnapCtn, wie bei nn«
die Weiden. Da» deppelt gefederte Blatt aältoBt lang betatti«

Bt wir<) bestimmt vandofeert, daS hier kÄÄi aaderer Baxun
lur WachNbertltung verwendet wird.

Die Eier dei Wachaintektes kommen aui Kientscbang
(der Iiandschaft im Jangtxvbogan zwisehen >!«ni Julnn^kinng
iiU't dem Gotriet« der uoabbüngiKen I..4iii. l>-<>t kultiviert

man den Wurm auf ein^m immergrünen Baum mit eiförmig

aagaapitstan Biitteru, der auch biar wiebat and Paakietmu
genannt wird. Auf ditnem Bkam erxen^ daa Inaakt nur
aahr wenii; Wachs, le|;t aber Eier. Der Pelaacbu würde in

iCi«nt»eh»ng auch gedeihen , aber dort iat daa l4ind >o wert-

voll (Ar die Knitsr von Oetrelda and FeldMehtea, dai die

WaabalMMitang gariagaraa ortail biiagan wSida. «ihtmid

') I'ax Nuchalfh^nde kann tla I'robr für dl« Art, wie Kichi-

liufen sctacln&naatioaan aaMcbaet«, geltea. Di« Wuckagewtoaung
iat Datldiab adtden a«ab «aa aadana Balaaadea baaehfieb<-n

worden.

hier umgekehrt damit sin sr*'iS«r?r Oewi'nn »rriclt w»rd*n
kann, ala wenn m:tii Ifnlrn Hiii.vrhUeUhi h mit h'rld-

früchten bebnute. Zu Knde des dritten und zu Anfang dt»
vierten Honala, alw> im Mai, wardan die kleinen Eibahilter
von Klentaebang herftbergabraeht; aa aoU dann ein wabrea
Strömen von XanaBbaa hiaiber atattflndan. Die Kier werden
nur von dort beangaa, aleht von .Jünnan; sie werden auch
hier iu> bt t;t>wonuen, denn es iat fiir die FuripllaiizuDg der
Inaektcu liiur zu kalt, während daa Klima von Kientachang
b^deuttnnl vfunn^r ««in .«^•n T>if Fi*^thiilter aind H^r
Or^iJ« uuii i't-fn:i eiij-:'!' Krb«*-, iiiuijer ui:t einer mehbircri Sub-
atanz angefällt und vun bruuuliciier Farbe. 300 von ihnen
gaban a«r l Va« «««toht (38 g). loTa«] Biarkapaelo proda-
zieren 9 Ma 8 Kte (t bii 1'

, kg) Wacba. Man macht Kapaela
aua den BIftttern des Tunglmumea — aie dürfen angeblich
von keinem anderen Baura aeln — und tut in jede A bia 7

Eibehälter; danu bricht man kleine Zweige mit je z«-i Blatte

stielen ab, befealigt die Illattknpaeln an dieae Und b.ingt d?ii

I
l»l<>iri'?n Apjsamt nti <'.<>ti ZmM-ri^n den Raump« lUif; liu-a

uiü^yju Zwei/H viiin v. i her.'*.! eudeij Jahr »ein, N.ii-h 3 bia

I * Tagen beginnen di« Inafktan auazuk riechen und sieh über

I
dia S«a«ta awanbrattn, die bald faas na iham liadaekt

I
rind. Ba iat oBenbar dna Art Blatllani, naeh der ehia«-
aiachen Bo»cl>r«ili<ing ruud, tiacb, ohn«« Beine, ffme Kofi',

;
ohne Augen und von brauner Farbe. Nach uud uaoh (Iber-

;
zieht aich die Kinde mit dem wachngen Kekn-t. Im ziebenten

' Moniii »chneidet man die ZweiKv ab, airvicht von jHdein da«
Wacb» ab und koch' «« int Waaaer: dann gielSt mau
Wni'hs III Ik-cken. !*• r - iri/i Im- Iimm kann mir •ili>i. zweit«
.lahr honutst ward<tD, da alle Zwrig« abgaacbnitten u erden.

Im lolgudan Jahr tatibt ar neue Zweige, aber diaae aind

erat im sweltaa Jahr wladar vanMndbar, JNe MenliMüatian
kuxt<<t wenig Ai'lieit, uu(>h iat wenig Übflcwaebniig notw.-müg;
da di<- Warb^biUM» uD^fblieh keine Fainde haben: M>lb<>t die

Ameiii»n »ollen ibm i: nir^r»« tun. Kiatiiijffu und Kient'phanjf

teilen »iiih III li'-ii 'thwiiih, ijff sehr groU «ein •»'»II. In Ki-n-

tacbang sind die lUum»! wertvoll, daü man ai» nicht mit
i dem Feld vurkuurt, »»hnmd aie M«r bei Klalingfa tntt

I dienern xunammcngehun.

7*
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Ue Slawen von Molise.

Tm PtaL Hr. A. BkldMoL FHl«m. Im DralMih* ttwtnffm wn Sr. 0. B«»b«. H«mbiirg.

Der RHfihtnm d«r I^dachkft dar »lUn Fr«nUner
gehört beute der Qeeehlehte aD. Zwiechen dem Iracht-

bftr«n Tieflniide Apullena iiud ilor »nmutigen Landwbaft
Abruzzu «ralreckt sicli traurig und monoton, ftd« und
Terlessen die ProTinz ('am[>oha»s<>, die viellaicht die land-

wirUchaftlieh uoergiebigstt- von gaui^ Italian iat. Die

H&ode der Eingebur>'u«u bearbeiten heut« den Bodeu

JaaMita de» 0mm»; dieGrand«! dw Gagesd •«UnmmMrs
in ihnovwfiiB«MB Himcp, wd sMh derStart «dittft!

Zwiiekaii den Flfiiian Trign« und Fortore zeigt daü

HsUeniaehe Leben aositiagen nicht einen Pnlasehlag;

überall ein Daliinv«petiereti , auf dem Lande wie in den

Ortnebaften , uuf duo Borgeu wiu iu den T&lem, wie

der Küste.

Und doob hatte Moliee atoit ein bedeatendea und
lange andaoernde* goldenes Zeitalter: die Landeohaft der

FivntBiwr hM» ihn eigene ZtTiJjeetion, in der «truaki-

efaeo nw in d«r TOniiiäaliea Periode, «n die de viele

Mdan fcittm beaeidMi kAnnen. Ooeli wu das Sohiokeal

JedeaVaneebeBfrerkes ist, blieb anelillfolise nieht erspart;

denn nach der GUuzzeit kam iler Verfall. Gleichzeitig

mit dem Niedergang« Horns begannen feindliche Einf*ll«^

na«h Samuium. Das Adriatinciie M«cr aiftchU? us iM dun

Uorden dor benachbarten öetlicbeo Küate gar zu leicht,

harflberzuknitimen und eine der blOheoditen Uegenden
auerer Halbin»«! sn verwüsten; und so haben sie denn

«noh doreh Jahriinadarta daa Land heimgeeuebt und ge-

flOadert. Dmala mg MMb dia «tbaegfubiaiiha i^-
bait, die iwiidisn HolMe and Barn beataad, aOsklblieb

Terloren. Daher nimmt auch heute noch Molise in uthno-

graphischer Resiehung a\ne wichtige Sonderstellung eiu.

Nftcli den /oit^n des bocli.slen Gtanxea, der seinen rnhm-
Toilen Ursprung iu Larino genonunen und weiter diurab

die ganze römiicbe Kpoche fadanart hatte, bildet d«a
Mittelalter eine donkle Obergaagaperiode , erfflUt von
Kempten in bmara und gegen die Piraten und £in-

diia^iaga, dia aaab dar Brobaning der italiaaiselMn

KOeto strebten und die Sparen ibrw heftigen und irilden

Angriffe im Hlute der gsuzeti RevllkeruDg zwi-tcben

OlriU-it« uud der Provinz Abruzjiü aurücklit-lifu. Di«

heftigen iiLierrällu der Sarasenen trugen achlieUlich /um
großen Teile dazu bei, die ethnugrapbiRoheu Verbtiltnisse

an der Küste und im Innern von Molise endgQltig aus-

an^&gen, fast wie wir sie heutsutage finden. Die Furcht

vor noch blutigeren nnd mörderischeren Kämpfen war

«a voU| dia nach Jener semitischen Überflutong dia

Oiaadan von Mdiaa daan bewog , sich su geaeiMaaiar
Verteidigung snsammen zu Hcblieflen. Diese traurige

Periode wird nur weni^ vom Lichte der Geschichte er-

heUt; Dokunientc fehlou f iilwfder lkIui' sind unvollständig;

man ist auiuicbliaiilich huI Mutiuafiungen angewiesen.

Fest steht jedoch, daO die Beziehungen «wischen den

beiden Küsten der Adria iu lüieg wie im Frieden »eit

dem frühesten Altertum Ul auf unser« Tage nie unter-

brochen Warden. Von oi» atannanda Fanilian finden

aieh jeaaeits dar Adria nittan ontar dar Torbarnebenden
Bevölkerung and lassen sich durch ihre Namen und durch

die Überlieferung erkennen; dort finden sich Naoien wie

Italia, Calabresi, Molfetta, .iii|.,'<'ptiOt uatdrlich der

Sprache der Gegend, ebenso wie bei uns, in Samnium,
Namen wie Zava, Clita», Ciamarr* uad taaaead
andere.

Molise war einst reich. Der Bodeu wurde durch die

Wildar, die hier einen groten Tail dee Oabiata» ba>

deckten, lehwars und fmehtbar erfaahaoi und ao war dar

Ackerbau die Hauptbeschäftigung der friedlieben Re-

«'oboer di«ser (regend. Dan »päti- Miltolaltor scLeiuf

dauii die Btjvülkeruiig tiiiiiifindlicb reduziert zu haben,

l'fshalb suchte der Adel immer (eifriger niich tieißigen

.Armen zur Bearbeitung de^ Boden r und zur Verteidig ung

der Lebensgüter. So begann sch1iei]lic-b in Fyamnium ein

JortwiliraBdea £ta«tr6men fremder Stänune von dor (lat-

kaata dar Adria« die ant dar Hadka, aber aooh nit dor

Waffe in der Baad kaami, üb Brot nad Aibeit an
suchen; diesen fSnwanderera, deren Je aaab den Ün-
ständen kriegeriache oder friedliche Ziige sich über weite

Zeitriiume ersitrei-kten, gelang es nun nicht nur, sich fvst-

zusotzoi] , aonderu auch der Gegend ein eigentümliches

etbiiographiHcbes Gepräge zu geben; und so hat denn

das südliche Italien noch beute zahlreiche ethnographische

Inaein allwnesiaelMn, griaehiielian, bnlgarieohen und »la-

wiac^ dhan^ktaia, uad SaaMiam, dae eine von daa

Ba^DOB ItaliMa gaweaaa iat, dia am meiste« dar aio-

demenSKvilisationvarMliloaeen blieben, zeigt noeb nnner
iu den Ilewohuern der Ortschaften, deren Hori/nut Vi>n

den llorgen La Maiella und Matese und dam Meere be-

grenzt wird, weich großen EinlliiÜ die Kreuzung de»

lilutes auf die Bevölkerung gehabt hiit. In Macchia-

godena, in Saat' Elena del Saonio, in Bojano, in Trivento

und in vielen anderen Ortseliaftaa der Frovinsaa Cbioti

und Benevoat Wttrda dar Aatbrapbkfa «ia dar BAao*
gntfh die iatanaiaaleatMi Dalamehaagaa naalalhii

kffaaaa , aad der SSaitlar aad der Biebtor wttrdon die

Tollendetaten Typen einer rassigon und crhiiVieuiMi Schön-

heit 6nden, dRr<>n (Gesichtszüge, deren pliutischu Körper-

formen , dereu gebriiiiiite Hftut und dunkle Augen die

aehdnstaa Traumgeatalten der Phantasie verwirkli^en.

Vooh heute bewahrt in Samninm ein Tail der Bevöl-

kerung Sprache aad Gebrftoolio oavertadert. Noch
reiner haben aieh dia Aliiaaaaaa aad Slawaa aibattiia.

Sie ami bior Kaohbam, ob«n«« wia in ibrar nrqvlag*
lieben Heimat Ilijrien. Tn Molise >ind aie natflHidi

zwei^priicLig; Itulieriiscb und Albftne.'<i«ch sprei-fien die

einen, und llalieniecli und Slawisch dif audoreu, in der

Familie aber reden sie ihre alte Muttersprache. Der

Philologe wQrde hier aber nicht uur für daa Studium
des Albaneeischen nnd des Slawischen Materia) finden,

denn es gibt hier Dörfer, wie z. B. Sant' Elena del Sannio,

deraa Dialekt mit einer bedeutenden .\nzahl frander

Vokabaia fiQlHg 'Attrobaatat iat, «m Vokabela, dia, «aoa
ia anoh «tärk entatellt aind. doob aoTort ibraalbaaaBiaeha,

slawische, griecbi'«'he, sarasenisobe oder anderweitige

Herkunft erkennen Inssen. Diesell>e Erscheinung findet

sich hiiutig auch in anderen Prcvinzen , wie z. Ii. in

Beaevctit, wo t aatelpuut« uud S. .ARftta dei UoH awei in

dieser Beziehung sehr iutere'sMint« Gemeinden sind. Was
bedeutet das anderes, als daß wir es hier mit einem

Völkermischmasch zu tun haben, das irgend ein Qtaada
der Qagaad ia aUar £Ua nad Hut aua allaa Biditavgaa
raaammenbraebte, erat cur Terleidigtinf der Burg nnd
dann auch zui ne.irbriturig ^eine^t Ackers? Weiterhin

erhilt sieh m fant gd:!/ v;i:[iniuiii, uudzv\ar speziell beim

weiblichen (lesihiecbi. die nltcrtütnliche Tracht, die, ob-

gleich aie von Dorf zu Dorf variiert, dach immer noch

die Herkunft von der reichen und vielfarbigen Kleidung

der ostadriatischeu Bevölkerung erkennen läßt Leider

geht der Brauch, die alten Traohtan aa tragen, von Tag
au Tag aurOok, und bald wird ar gaaa erloBcliaa aeia, a»
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daß einst dem, dtir eine verifleicbeuJe Unttirnuchiiu); der

B«Wohn*r brnder Küntea des Adriatiachen Meeres wird

•nBt«llen wollen, d«s »o «iobüg« and wertToUe MaMriai,

dM die Tnoht dAntellt, f«hlen wird. E« ist klao die

kOflhata Zeit, dk UMm ÜtwrUatbHl d«r SUmm nicht

ItallMlMr AUmnlt, dit wtA md vatmn Hilbuiid Obrig

fftUiiibtB ibid, la ttudimB >).

In MoKm nnd besonders interessant die slbaaMtMlieii

und »lawifichen Koli>nien, difi Asroli — f» sind jfltiit fust

4r> Jahre — ul« örr-t«r mit dtir ihm ci^i'unu Suclikt^iintui«

und l{ij(fabuu(r etudierte. Der Name AscoHs iüt lii'nte

noch unter den Alten jener scblicbteD BeTölkerung
lebendig, die ridi uaA im Zeit Miiuern, als der große

nülolog«. vtmt aoali joiig «n Jiilirm. aber aehon raiob

u XMUtMiHiB, ihr LmiI dwehitiiiftet Kwh Awoli
dnohliiiMktoB Tula aadm OaMnI« mh dtanlbflo An^
Mt HdiM, von denon dk i^M« ddi dM Slawwi*), die

anderen den Albaneciea widantmi iah ImIw nuoh
letzter mit den SUwuu
bescLiifdirt.

Wahrend die Alba-

neeen, die baupts&cb-

liaii am rsobtea Ufer

Ui
Stadt TermoO rat-

breiten (MontecUfone,

wischen Guglioneti

ond Palata am linlcuu

Ufer des Biferno ge-

leftB, ist in der Pro-

GftmpolNHno die

diaErdgmMa tob dem
Uauptkomflex ahge^-

trennt wurde), ha)t«ii

sich die Slawe u , diu

frftber sweifelloa eiaeu

^proSen Teil des Lan-
dae dar Frentaner

swiaabaii den Bümim
und daalklgMiaM-
li*Haa, heaCa nur aoeh
mübsam in drei Ge-

meinden.dieaii) Tn^no
pÄrullel der K<l«t<j licK'uu, Ton der -0 bi« 2b km ent-

fernt sind; «a sind das die Orte AcquaviTa Collecrooe
S. Felioe SUto und H«Biemitro (s. Ewt»). Erat in

dair aUerietstea Zeit war aa, dafi Aoquviv» m daa neae

StntBaMMta aagatoUaaaan watda; dk aadaMo baidan Ge-

luoinden, kennen In» hvuto immer noch kein« andereD Wegn
hI» elende Maultierpfada über die \'orberge des Mauro-

gebirgea! Die alten Slawensentreu lUpalta, Monteiungo,

Palata*), 8. Biaaa, TaTWaua und andere n&bere oder

weiter abgdagaaa mcw die lalitoii, die daa alawiaali*

IdioB wloran, vad swar in Aaiaiiga daa t& Mir»
huaderta; ftber S. Qiaeomo degli Sdikvoiii, SaUavi
d' Abmuo, Castelluceio degli SehiaronI tiad andere Ort«

t('\ht es nirbt nur keine Ül)erliefer«inR mehr, jb die gegen-

würtigun Bewühiior t^inigur di'jsor Zoutreu leugnen ^de
alawisohe Abstammnng, ol'wohl noch zu /oiton AscoUa

f der Ort S. Giaoomo am ietsten Freitag des April ein Fest

zur Erinnerung an die Ankunft der slawischen Kalo-

niate« feiarta, asd obwohl daraalba fiohriftataUar var-

akhart, da« nah in S. fiteaa (8. Bbaa iafc dar 8dMl»>
patoan darSlawait TCnliaBaa) Itaida: «vir» la tradliioae

delle «rigioi aUva^ a fianeelii vaaalioli alavi aopra^venti

aal diakMo italiaao'*). la Tarenna wurd« nocti im

Jahre 1875 dai Sla-

wische TOn einigen

gesprochen ^) , und
aach heute noch

•pnobt aa mancher
Alte. w«Da aaah ia

«Bter derartig nareU«
kaanaMB Vana, dal
es nur aohwarsavar-
stehen iat.

Wenn auch die Sla-

wen TOD Molue einst

einengewaltigenKoBl«

plex voD Zehntauean-

deaTonladindneng^
Udatbabaa,lia«taial
Ihre Zahl alaric loaam»
meni|{<?.-<chuiolz»<n , »o

daß i hr« Statiiti k recht

lej-l.; ir\ 1 'ir <.:rai(ie-

nteind«» haben insge-

samt nach dar letatea

Volkssihtoag eine Bo-

ölkeraag van 486t

^) TgL A. Oalanti, Sulla opportunili di uno suait»

tlHistieo-geograBeo rigUTdaats ie isole liagsiitiebe atrauiere

in Italia; In Atti del Seeoado Oongrcwo Oeagisfleo italiaiio,

Itoni 1896. Sivba auch Oiowoale Vogczzi-ItuKalla, I'ru«p«tti>

t<i|x>grallo<>-«tstiiitio<> «)<>Ue c<il<>ni« •trauiere in Italia, Bologna
1844, und Ii" r«!oni<» «»'rV'-iialmRt«' d»! cirennrlari" il' linrin».

|Mmr. dl .Moli«i-, luri[i )>^i'4.

*) Im Jahr« 1B57 wnnie j^leg«>nUiob eiriea Artikvli im
,Au«lauil'' iu .Fetenuanns HittvilunKen* dii< AufAndung dieser

8law<<a vuu HuUiiv mitgcti-ilt. ZU'^mt wur<k-u cl><^ Slawen mit

den Albaassna mueaiaienKewiirfen und die eine» wie die

Huhteii mit dem gwnelnsamen Namen .SebiaTODi" besvicbnet.

Td ,lVt«rmMnnx Aliit«ilang**n* v<<m .iithre winl in einem
Artikel mit d«r Obtirtchrirc. ,Die VolkiotAmme ItAlieDs' von
iifirm äher di'-iv Slawen gHgproch''!! »•firi"L'rniiTiUr?;.-

Kartf l'"'. Pwterniunu, auf dir tl» r Artik"! lif/uir nunta'-,

gibt ab<>r weder di« »lawisclteii nocb die albanvaiiciiea Koln-

ian der froriaz Oampotasso an. Man vurKleicbo mit ditivr

Sbtia A. BolaadOi Sscurrione su>rioi>-euiug(sAe« ooi paeni

alaTl delle provtaela dt OampelMsee» inAoauario delLioeo di

im.

aan SSI9 la Aeqva-
viTa C'ollarroce und

267Ü zuBÄmmen in

S. B'eliee Sluvo und Mantemitro wohnen*); obgleich dieser

xuletst genannte Ort durch das Uesets yom 29. Dezem-

ber 1901, Nr. 536, von der ersteren getrennt und tut

selbständjgan Qemeinde gemacht worden ist, figuriert

er doch ia dar Statistik immer noch zusammen mit dar
BeTfllkaroag vaa 8. FaUaa. Haa darf aber aiaht etwa
glauben, daÄ in all diaaaa dniOemaladen die faaae Ba>

Tölkenmg slawisch sei; ein Zehntel niinJuKtens wird üchnn

vom iliiUeniscben Element geateUt, dcu iniuier mehr iu

dio^v Zeniron hiueiniiltriort , ebenso wie es die« ja, al>

gesehen von der einen seltenen Ausnahme Ton TaTenna,

in allen anderen slawiMben Gemeinden getan bat, die

dadorob Jetzt ganz italienisiert sind. Gar keine Beiie»

hnngen mit diesen eben besprochenen Slawen hat die

ethaograiihiaaheJaaal ToaSoaaao oad die aadarea ia der
Provias ChieU, wie i. B. FVaaaaviOa, Gaaaaaadiiaila,

*) Intcrcaattnt ist der Swin, der «ich an der Kindieiitür
•1- V'iiAtn rindet; «eine ItMChritt lautet: Ho« primum I>al-

iimii»" inculnere eastenm ae a ftmdanentiB eraaeie
tt3Ui|ilu>n a. Ii31.

*l «i.Aseoli. Nel .Politeenico* di Mflano. iat7, B.9Wn.
U. Marinaiii, La Terra. Bd. 17, ä. lOW.

*) Tri. .SpaodUo del Oenani ddla Proriacia dlOampo'
baiia*, paatiUealo MIa irovlneia, iMt.
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Forokboboliin utw., di* Bum mit Unraebt fBr moof«-

D«gTiDi»ober Abkunft und für Xuchkommen von Itul-

ciffno') •uii^eKKDgeDer Auswanderer häU, ilif aii-li Hort

im l.i. und 14. .fniirhundert festgesetzt hitlon; Jio"!- Au-

slebt kann aber schon deshalb nicht richti)^ sein, weil die

Dewohner too Diilcigno, wi« DMD weiß, oo im alten

HftltiBMrn lUmmaii, d. h. MimirniMehon Unprongt nnd,

«ad v«tl dlMW Etanaitt, dM ndt iu «nMmfimcheu und

iaht im Eierbi«chen Gebi«t Mige«ied«lt hai (die G^od
vonPuloigno ist, obgleich HontoBogra nntorworfta, doeb

echt albanesiach), im Mittelalter einen Teil der Seer&ubcr

bildete, die die Küsten der Adria unHtcher machten umi

auch III Jtalifti «i-i vi.'lfu Si^tniiiBti einrichteten. W<-iil

mau daher die Bewohuer vou lluicignu uud dio Tun

ihneo auagegangenen Kolunisten als montenegriniftch

oder »erbiaofa ftnapiieht, w üt du «s grober Irrtum, der

•in fttr kUenukl verMbwiiidui ntnlL

Sehr Mkwkrig iat ea, wem ni«hi uamflgUebt lastsu-

teTIeD, wober die Sleweo von Hofise gekMonm eiiid;

uikI itiKh it: Zukunft wird man auf dienern OBaidiami
Gt't'if^te w(j'nl nicht mehr wigden als heute.

>i(~!)pr itt n»!r ci.is oiuf, liaü dii- ^l.nn-n vun Mulis*'

zur jugüBiiiwiacbeu uder .^ütUiituici'üLeti Oruppe gehören.

Sie sind also ^iurbo - Kroaten, daher uhne Yttgt ver-

chieden yon den .Slawen Venetiene, die Slowenen sind,

wenn man von der gegenteiligen An^ohauung Aber die

des BiatUikles »beiebt. Die Frage, ob die Vorfabreo der
MoliMner eue DelmeUen, and swer vom Peellande, oder
TOI» d<'n IiishIii j/el<(!iiiiiierj sind, möchte irli riifltit auf

tviu plulolugi<(.-Ler und noch weniger mif untlnj-

]K>logi84:her Basis od"! auf Grund di^ wenigen, -was

Ton ihres Gebräuchen übrig blieb, zu erüiteru wagen.

Andere wieder sind der Ansieht, unsere «Qdlicben Slawen

könnten aus der Uorsegowine oder eu< Muntenogro ge-

kominen tein, aber auch über dieie Annahme iat meiner

Melauf BMb jede Oiekumoiii oimtts. Aaeh die Sie«

wiatea eeßwl tiad Biebl weniger alt andere Forseber

darüber in Verlegenheit, wie sie diese Streitfrapp pnt-

«obeiden sollen, die durch die Zeit, die Umgebunu' uinl

durch liirt ( irwohiihcit injrh vltm ickolt'T ^'e« m drii ipl;

und Bo halt der eine die blawon tuu Muliüt iür kruuü-

eoher oder dalmatiniacher Abkunft, der andere für Serben

aue der Hercegovtioa oder Montenegro, l'nd solange

nail Biebt außer aua der Philologie und der Folklore

aoob am der AaUirofiolDigie vitd der Ettmographie mi-

«ideileglidie BeveiegiUnde bmbringen kann, eehiint ee

mir Tergeblich, auf eiuo I.i'wung des Probleua in den
einen oder anderen Sinne zu hoffen.

Ich bin jPiidifrdlH iiooli iiumer der Ansicht, daß es,

da i(u Mittelalter die scharfe politische llutertschoidung

zwischen Kroaten und Serben noch nicht bestanden hat,

ieb nicbt lohnt, etwa* Unmöglichen zu suchen. Man
wBide die Arbeit auf halbem Wege abbrechen mdssen;

den« wenn man beute aelbet in der Heimat einer TäUter-

eheft kein witaeneebaftliebet Materiat Ober die Tren«
nuDg der einzelnen Stimme yoneioander und über die

Sonderung in Küsten- und Bergbewohner linden kann,

wie kann man vs dann bei eineui Volkü-taiiinie hiiilpii.

der in Zeiten, bis ku denen herab die VVi»s«*us«h«ft naht
reicht, der Assimilierung durch einen anderen ausgesetzt

war? Die Slawen hatten sich schon im Mittelalter an

den Küaten der Provimen Abruzzo, Molise, Capitanata

(Foggia) nad Apnlien augebreitet Vielleiaht waren eie

aoeh weiter ine Innere «orgedmitgea. Woliar baawD
dieae ereten Einwanderer? Sicher Ton den Kfliten Dal-

matieus, da mau ju wohl nicht gut annebmeD kann, daß

') 0. Marinvlli, a. ». 0.. S. HOü. D.t Irrtum «nd-t
sieb auch in aU«n eaderen itaiieniiiolieD Ab)Mn<tlD«ges Aber
dkeai Thema.

Die ttlawen von Moliae.

die BergbawobBsr der iwiiohes Iboatien nnd AliNndan

gelegenen Dinarischen Alpen so leicht das Meer bitten

ül'prwinden können. Die politischen wie kommerxiellen

Bezi''huti>,'eii iwi^thf'ti dc-n beldi-n Kneten waren damals

Kehr auügäpragt und andauernd. 1*^ ist auch leicht

möglich , daß wAhrend der politischen Wirren und Um*
w&lzuugen, die in Serbien nach der Niederlage von Ko>
sovo folgten« nnd anch wKhrend der nicht weniger etflr-

mischen Ereigniaee na^ dem Falle Soandoifaege viel»

flüchtige Slawen in Italien bei ihren Blotaverwandten,

iio «chcni Ihbk"-' "DB lebten, Zufluclit Kuchtim. I^iirnu.s

fijlft , daü iinin Bicli nicht zu wundrrn hritiudit , wenn
iiiiiii untiir nnHcren Slawen in Molne lu-nte noch als

li«i>l wisseti&chaftlichu Eagentümlicbkeiteu liudct, auf

(irund deren die eines diaaaiti die anderen jenen Ur-

aprung behaupten könnami mireebeint, man atreitek aioh

Aber Nnga Ton raoht sweifelbafter Bedeutung, denen
die Zaii jedwB Wart genawinwi bat, nad donA dt» man
sich XU der Anaiobt hatte erleitiHi laaaen, daa alteTater-

land der S'I.iwcn von Molisi.' -tai . wonu man von iill<-n

pulitiscliL'n \C-^urluiltii abhi'dit , daa liburni.Hrhe (iebiet

u:!<l da.- rmrdlirh,! Illvrioii jjewf.te:). In dli'Ser Fnii.'»

muii man übrigeus au erster .Stelle einen lieiehrteu aus

.\cquaTiTa CullecrocD hörvn, der »ich uro sein Volk außer*

ordentlich verdient gemacht hat: iah meine nimUoh tiio-

vaiini De Ruberti», der, ein geborener Diehter und aua*

geaeiebnek dnr^ vialea nnd amnaigCBebae Wiaaao, aiidt

in sahlreieben und beoierfceBswerten Artikeln und Ter-

"•frMiitlii"liiiiim-n , die ihn /w i-ii;<M- ^Pui sönliclikelt" im

I

\v«!ir>ti-ii Sinnt' dcü W ortt's muchtpii , uiierniüdlicli mit

Mjini-'n St4iniine.sgenossen lif i.i-ii!ifTij2;t«. I*i«< folgenden

beiden noch nicht Teröffentlichten Briefe, die De Buberiis

au Cav. Alfonso Parralla aaa Caatalapo del Sannio tiahtetak

sind in ihrer Art eine illiiatmtion aeinair Heimataprorins.

Beide Briefe, in Uebenswilidigar Waiae Ton Hami Parralla

snr Vertagung geetelll» tragen daa Datum vom 2B. Juli

1886.

Von dem er.Hten Ilrii-f h^uptnjlcblich iler SoliInDtftil

wichtig, es lieiUt dort: . , Einige Schnfls",«lk-r sind

unter de:u KinliuBRn doh i "«ichichtHschreiber» Paulus

hiaconuH (Buch 5, Kap. 2) derAnsiobt, daß die Bewohner
der elawisohen Kolonien, die sich in der Umgebung Ton
Lurino linden, von Bulgaren abstammten und daß aiei

nachdem nie dem Herzoge von Benevent wichtige Dienate

geleistet, nntar dar FAhrung von Alesaeo (im Jahn 667)
aieh in der LaadaebafI Holiee featgeaelxt und Teraebiedene

Dörfer am .\driatiseheTi M^^rn f^'ef.'riiiid»t hÄttflii. Nichts

von alledem. Die bnlgan.sidn'u Kol.juii.tcii 3ützt«u «ich

in d'T Ni'ibi- Viju lloinno, >ppiüii usw. fest, aber nicbt

etwa an der Westküite der .Uiria. Die serbi^ich-dalnia-

tiniache Kinwanderung erfolgte unter der Herrschaft de»

Hauses .\ragon, wie anaeiohoreu historischen Dokumenten
horrorgeht. In dem Werke des Monsignore Tria, in

Born im Jahre 1744 Jobana Zempel verSflentUeht,

wird aber die atbaneeiaehao und akwieeben Kolonien ge-

handelt uud augegeben, daß sie sich um dun .Tiili!- 1468
an der adriatischen Küste festgesetzt hstten, um sich den
N.tchstellungen Mohamn cdii II , d^^s Sohues uud Nach*
{olgers Muruds, zu entziehen, der nach dem Tode Scau-

derbega geschworen hatte, die ganze Cbri^^tenheit auszu*

rotten. Und so wird die Augabe des Statthalters Molia

beistätigt, der iu seinen „Entacbeidungen", Teil 1, Nr. 100,

S. 16, hebattptet, die alhaneäaoben und slawiachen Kolo-

nien aeien zur Zeit Ferdinande von Aragon ine KSnig-
reieb eingedrungen. Sunt in hoc regno TÜlae aliquae

ab exteruis regni, v. s. a Sclavonibus, Graeci<i et Alba-
[i'indl'Us iiniMliinni'

: :|U(id ,i trij;("it i Iju > ri',L;iünofi rc^lii

regis Ferdinand! 1. arbttrorfuiase iutroductom; quia iUis

tenporibua, ragionaa illae Alhania» et Dnimatiae a Tarais
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invaiau fueruut; et piviiiuie f«<its fuit deiuigratio ipMnim 1

•t noTM coloDia« in wuno ui«titutac.-<

aln dtrSmnlttiig darBriala das Kardimla Toa Pmi»
,

finM nah vntor Nr. 16t «ia BritI H»S» 11. (Ktlio
|

Bttlo, de* Venetinncrs), der »iif PiuII. (A«naM ^iTias
I

neeolomini; lalgui, au» dem folgoude Wort« hervor*
[

gtiboliuii zu vrorden Terdienen, die die AlbaDesen nod i

Slawen schildern : "Partim o»esi gl*dio .-iunt, partim in

nii-tfrftiii .servituteni abducti, oppida qua« ant« hoc pro

nabi« Turoornm aubatituerunt impetuB, in dictionem

«oroiB venannt; vitonae gent«« qua« Adriaticum mare
«ttiHiguiti pvfüiqiio metu «zterriUe tremnnt. Ubique
nuMTor. Bbiq^iM Inetitt, ubique more et nptivitu aale

oeokitnal Andire arisermn eet, quant» »mnium rnmm
mt oontnrbetio, laerimabile innpicere navigia fngiiMuium,

adItuli.iH p(.irtiis iippplk'ro. fiimiliiig quoqD« egentei) pulsas

sedibuü kuiü pa&üiui »eiiert« p«r Ittors, mannsqu« in coelum

taadentes lamentationibu« cnucta impl«re.>'

»Barr Marino Drinow, Prlaident dar bolgariadiea

biatoriielianGaaenMhaft, uad ViBeaa>Makue«v,Profaaaor

an der ITniTersität su St. Pf>ter*burf7, di<> mich im Jahr«

1867 mit ihrem Besuche beehrten und mehrere Tage
hindurch meim.i lii'hin (ifi^t« w;\rrii, vi-rtrjitfii zii>'r-t

ebenfnlla die Atiticiit, daC »n^pip Kolouien bulgarisclieu

nnd nicht .-pibi.^chan ürhiirunifH -«iiiii; denn in dem bei

nn« genprochenen THalekt Iitudeu »ich viele bulgariaobe

Formen, die bei den Serben nicht üblich seien; aibar ich

naofat« sia daraol aufBierkiam (ood Graf P«na var
gaBBQ daiaalbaa Aaaieht wia iah), daB ibaHsha Famaa
iOVohl b«i dan Bulgaren als aneh bei den Sorbaa

braneht wQrden. Um Bie nicht zu langwi'ilt'n, berlente

loh eine AnvkdoN'. Bei der Aukuiift 'ier Htjrren TtriiKiw

und Makii?!ov » ar eine» meiner I *i('BstiuaJühi ii i jiub n-iiuT

Neuj^'ierdf. wii' his ja alle Fitiuph zeigen) auf (ier SchwcKc

der Vorhalle stehen gebliolit-n , und deshalb richtete ich

an eie die Worte: »Verui m naauids d. b. «Geh*«, adar

»Ziab dick aurttck«. Sofort bamerkte Uair Driaow, «ine

•oÜia Aaadracfawaiae aai Mgänadb. aiabt ««rbtadi. nnd

dar Sacba bUt« ia diHNHB FiBi ^Ymckm^ «mot Da
laebt« ieb Harra Driaow darauf aafmarkarai, daB vir
in '^er Bfideutung Ton "Fniliohrcn" zwei Worte, nftmlicb

'•¥raciali«' uud "Temiti luilim. ah«r mit einem Unter-

schied in der Bedcntung. Wi'iui nmn ]'•. jfiii;»ndi^ti

fragt "Wann kehrst du zurück;' dann wende man Ans

Wort "Traciati" an, also: "Kada U vraeiaf». "Wenn

laaa abar baitahU «dar bittet, «o Tenraadst maa da«

Woirt t«raiti>4 doo: •Varni «» naxad«, d. h. i>Qah' aa-

raek«t odar: »Taiai aa ore«, d. b. «Gab* aolort su-

rttek» Qiw.'

Der iwnt'' llncT liv RuIm rtii- li.it iicrv(..> rat;eiidf'

Bedeutung and rerdient doahalb gans wiedergegeben

zu werden. Er iat «ina Fortaatanng da* arataa «ad
lautet:

.Xaeh dem Torangehenden Briefe blaibt mir nnr

wenig oder g<ir iiiciit» liiii/uzufügen. ZunHchst mörlitf

ich Sie fragün , <,1) < nstnipignaiio wirklieh eigentlu li

Castroiiif^'imiii) 'if' liuli^üi i Lnißt. ^^ iirdf mir vcr-

aieherti, daü dieiiauvrii von C»«Uuptguano d«u drufivatar

mit dam elawiscben oder bulgari»chuD Worte "Did < be-

iciabaan. BejahendettfaUa känaten Si« Ibra Machfor-

aebaagao auob bierauf aaadabnan and den wirkliafcea

ITmprang von Cuatropiguano f«8t«tellen.

,ln den historischen Erinnerungen de« Monnignore

Tn.'i, S. '.\<, N. 1(1, 11. liMHt ninii fulgeudc-. Nucli dem
ladt) de« Ziitu, li«» erstt;!) liei'i(og& von li^ueTent, im

Jahre 591, folgte ihm, erwAhlt von König Agrisulfo,

Araebii und «ul dieaen folgte nm da« Jabr 641 Ajoua,

dar alio dar dritta Uaiaog tod DaaaTaat war» Wftbraod
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der kurzen Zeit, in der er -«'bte, be^iinopii die SchiaTonen

»ich zum erat«n Male fühlbar /u inRchen , indem .lif. in

Siponlo landeten uud Apulieu zu plUnderu begannen.

Nach der Kunde von diaaOB unerwarteten Einfalle der

itebiaToaaa braob Ajoaa gagaa aia aaf, oad ala ar aiit

ibn«B am Flnaaa AaiSdo, gaaaaBt LVAute, manaauo*
atieO , fiel er in einen Graben , und die schnell hinsu.

kommenden Schiavonen nchlngen ihn tot; nach einem

Jiiliru sodann r&chte RodoHldo den Tod «•ine» \'fttJirg,

indem er die J^chiaTonfn in einer SchUicLt hcBiept« und

öUig zerstreute.' Mrai glaubt, dntS jene Sehiavonen

Montelongo gegraudet babeu, unct Mouugtiore Tria irer-

icbert, daß zu seiner Zeit noch tiele alte Leute in

Montelongo eiaan Dialekt de« Slawiaeban garadabraebl

bitten. DiB«B, dar Sie ja jBagar slad ab ieb, aad diaa
bei derartigen Naehfonobungen fleiUigar nnd auob wr-
tranter mit dem Material al« ich . wird e« nlebt «ebwer

fallen, die Walirheit darüber heraagzobekoromen. Bei

dem Macgul an heimischen Chroniken ixt e» eine außer-

ordentlich schuere Aufifabc, lil.ur jene dunlseln .hihr-

bunderte Gesoiiiclice zu wchr«ibt>a; aber Ihnen, daron hin

ich äberaougt, wird es gelingen, alle HiadenlRse 7.11 uber-

winden nnd aieh der Sobar datjanigea anaureihan, die

alt ihre Kraft, ibr gnaaaa Labaa d«m WoUa nad d«n
(ilanze des Heimatlandei waihea. Balbat die tob aiebavar

Überlieferung beist&tigtea Tatoaottea aabmen oft rw-
icbifdeiie!! Auü'^shen an und werden zu MutmaCunpen
und Uj^polheaen. Derartige Klippen niiiLi man vnr-

meiden, oder trifft uinn auf sie, sie dann luit Energie

überwinden. Nach Ihren Schriften zu urteilen, ver-

einigen «ich in Ihnen all die Faktoren und guten EUgen»

Schäften, die «iaan tftohtigan SchrifteteUar auamaohaa.

Es tot BR Md, daB Sia auf meine aehwadiaB Xrtfta

nicht ciblaa btenen. Aber maia aaboa gar an weit

fortgesebritteaea Alter Toraebmlbt jede Anatrengnng,

und ich fühle schon, daß ^icb iiKmfiblich die Stunde

meines IHuBcheidens nähert. Lind ich bin glücklieb, dali

ich übae Scham und obiw Reue auf die Vargaagaabait
zurückblicken kann.

„Ich schließe , indem ich nachmal« auf die slawiaeban

Kolonien zurOekkomm«. Die (spräche, die Maa ia & Fe-

iice, Monlemitro und Acquarira, meiner Heimat^ apiiabt,

iat die aeririidie, die dar ruaaiaahan naba terwaadt iat;

»ie bat anob enge l1«Bi«hnng«n , ist «ognr faat idea-

".iHoli iiiil dem Tlnlinati^cben , deni S'towenischen und
deui liulgarit'cheii , wi.' Sie aus der beiliegenden Ver-

gleicbstabelle er.-ebi>n kunnen. Hb ist nur eine kleine

Probe, zu der mich die Liebe zur Heimat tnapiriert

bat. Ich weilt nicht, ob es Ihnen irgendwie wird

Dützen kdnnen, aber auf jeden Fall t>guperäunm minime
Dooet'-.

,£a wird aiabt ftbarflflaaig aatn, wenn ieb Ibaea auah
mitteile, daB mein« aaagedebataa Benahangaa nad die

ninuni^rfneii«' bo^ti^ndige Korrespondenz mir viele Aus-

fallen verur^Hcbt und ancb, wenn Sie wollen, manchea
schliinnie Ar^rernis bereitet li;ilieii. Man bft( mir aller-

din^'H liu« Bulgarien und St. Teteriiburg kiiuisiiicbe Werke
^ui.'e!<i bickt , aber da sie in cyrillischen Ruchstaben ge-

druckt waren (die idi aiabt iMnne), könnte ich keinen

Nutzen aus dieaao Vetkea aiehaa; und so blieben die

vielen Übartraguagea, die maa vm mir verlangt, oidita

ab Pltne. Ala iah davoa gaas offen und barmloa naeb

.'^t. Petersburg Mitteilung gemacht batte, schickte man
mir TOD dort eine Grammatik, deren gründliches Studium

mir die Tor* ue^fTiiel uini n ir de;, SchliiSHel des cyrilli-

schen .\lpbabi toH. dttü uue Jliiouutaben besteht, gegeben

hätte; nhev i>t ei> jetzt für mich an der Zeit, oder bin

ieb jetst iu dem Alter, um an «cbwaren und Uagweiligeu

grammatiaahaa Stadiaa auiftckinbabraa? Wae aoU kb
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Dknaii noch weit«r enfthleu? M*o verUngt jetzt dio

dritt« Atiflagß nieiner OhersetzDrig Bfirliihcher Lieder mit

d«n Anhang, der Tiele VolkfUeder eutLak, und der

Druck wird mich noclimalg 600 Lire kcutenl Und doch

werde ich die Achseln tucken und da« Verlangen der

•erbiMben Akademiker erfüllen mOMen . .
.*

Dm linguiatiMhe ?«igln«kttab«U*» <U> di«MB Elsten

Bri«tli b«tliegt (nad di« w idita dw Ssobkrantiiu, dm
Fleifl und die Tornehme Gesinnung De Bubertis obarak-

terisiert), i«i eine kuree Reihe von Vokabeln dee Slawi-

schen, wie man e» in Ai"i]iia\iTa Hpriolit, verglichen mit

dem lUlieniücLen, dum SlawiDclieii, du» iu Dalcnatien ge-

sprochen wird, dem Slowenischen nnd dem fialgaritchen;

b«ig«ffigt nnd erklireiid«Aoin«rkiisg«Ot di« «a beeaerM

Tantladnii ud hiditani Lmm dMTnetM arBligliabMi

Obvr Ankttiift d«r 8lld«)«««D in VoUm «riMlton

wir kIso auch von diesem Autor keinen AufechlnB. Aber
die Testetelle in dem Briefe den Monsignore Tria wird

durch Uokumente , tiber die die [trüder Magliano ne-

riohten und durch SchriitacUck« bestitigt, die aioh hier

nnd da in den Arehiren finden. Außerdem beweinen

auch andere Dokumente, daß es bereits in den Torher-

gehenden Jahrhunderten in Aputien umbereohweifende

Seharen al^iriielMr Funilien g«b, »ob dtna «aar juMt
,MagisterNMobmqttaBdftm£ttoiiii&AiHi)i«* alMimto,

dan«B Name dadnröb, daA «r dm T»tm niner Lsadi»
lent« nnd Zeitgenonen ans Lanma und 8«b«ii«o nsch-

ciforte und durcli glückliche Timst&ude mit der Kirche

deü St. DominicuB in Bologna in Verbindung gebracht

«vuni«, die mehr als zwei Jahrhunderte vorher vou diuem

auderon uud größeren „MagietwMicoUoi ijuondamPetri

de Apulia' oder, nach der Aafab* Twtni^ fva d»iwiD

Sohtür, dw Fntar Gn^lithBOk g^grSndat wwrdtn war.

JPmw TatbMiM «in A'umg *« d«a SlMurnktoa von

QMM»m» toUm Udit Uber «in« Welle aoUaToniacher,

dalmatiDiufaer und albanenseher Ginwanderer, die die

apuliguht.^ Küato üb'jrllutoto. Die dalnrntiuisch - Bcbiavü-

niaehe Kolonie Tun (iioviuazso iüt Diciit eioe vereinzelte

Gru)>pa schweifender Abenteurer oder betriebsamer Kauf-

leute, sondern ein lebenskritUgea und Tolkreichee Zen-

trum einer Bevölkerung, die sich nicht nur diesseits der

Adria fattaaUto, loaduB lioli andi aiaa sehr bsmerkuM-
wmt» taigarifidw nnd onakStollnng idivf. Wir liabaB

«• abo litar nioht mit einer kleinen Zalil amar Ddau-
tiner oder ^hiaTonen zu tun, die Tielleicht Ton irgend

einem reichen «piilisoVien TTerrn zu Pi>'nslleiBUingen an-

genommen wiirdnn, noudoru mit eiiieni festun Komplex
von Bauern und Kaufleuten, von W()rilhal>enrien iienitzern

Yon Hiusern und Landgütern, die in unseren SUkdteu zu

einem neuen Element der Labmikrafl und dai Baioh-

tniBt geworden «ind,

Siiiee ganie Mataria) tob ürknnden bOdet nur
•inM Mdaen Beitrag in dam Wiadmnfban unserer Ge-
addelrt« der letzten .Tahrhonderto de« ünttelalters, deren

erster Teil lierr-itj« begonnen ist; dabei war l>ereit«, wiy

Crivfllufci «ngl : ,\iuu messe copiosn di fiitti d« TÄcco-

gliure. ordinäre , ridiirre a bistemu". Und der hervor-

ragende tielebrt« de« Athenäen mj^ in V\"i hat recht, wenn
er darOber klagt, daO trotxdem d»>> ineiateund Wicbligat«

arat n««k an tun ist Eret im Verlaufe dea awaitan Teilea

darArbeit wird man auf amaDokTMant» hdÜBB bannaa,

die baaaar gaalgnat aiad, oaa daa Laban in Apulian nm
daa Jahr 400 sa aebüdam. Waa dann noeb feblt, wird

gans alJrotblich dazukommen, denn der definitive Srhi'.-

dercr dieser Zeit, der Geeekicbtaeehreiber der Zukunft,

*) 0. naA A-HafllaBo, larino, OoMMcraalonlatofMie,

der das lotste Wort aber unsere Geschichte sprechen

wird, ist wohl noch nicht geboren').

Alle« die» «ttiniut Tollsttndig mit d«n> überein, wag

oben Aber die Beziehungen gesagt wurde die ninxn in

Krieg nnd Frieden und ent recht zur Zeit der Ltnfälle

Ton der Iiburuiüch«u KU4te her zwischen beiden Gestaden

dar A4ri» baatanden beben. Von janer farnen Pariada

an bis SU dan ZaSfcin Soandarbag* wtirdan dia anank «*

kriegerischen Beziehungen friedlich, nnd die Urkunden
aus den Zeiten Mohammedn II, berichten uns, daß die

Tüc den Türken in Albanien und der HerMgou ma be-

siegten Slawen iu Albanien Zuliucbt suchte». Aber,

wenn man darauf bin behaupten wollte, diese Slawen

seien eher aus dem einen als aus dem anderen Gebiete

gekommen, so hieße da« doab der Phantasie gar zu sehr

die Zflgel aohiaBen laaaan; a«eb baute noek iai trota dar

nnuaterbrodienen fleiAgen ünteraadittngan ajngaboranar

Forscher der Schleier, der noch über der Geschichte der

heimatlichen Wanderungen der einzelnen StAmme im
dinarischen liebiete selbst liegt, nicht zerrisaen ; wie kima

mau dit, ohne Ui'kuudfii, ohne Volkslieder, ohne eine

Überlieferung zu besitzen, etwas Sicheres Uber die Her-

kunft unserer Doliaanischen Slawen wissen? Und wäre

es nicht mCgIidb, bagflnstigt ihre Sprache die lljrpothesei

daß diaaa Slawen aaa einer Voraohmalsung echter Slawen

«nd Bolgnan, daran Spuren man tborall in Sanrnnm
findet, aatitaadmi aiad?

Wie dem aber auch sein mag, man muß annehmen,
diiü die Ankunft der ersien molisanischen Slawen in

Italieit viele Jahrhuuderte zuräckliegt. Vielleicht wird

luttn sie sogar bis zum Ältesten Mittelalter zurückdatiiTen

müssen. Das Studium der Ortsnamen ist auch iu diesem

Falle Ton großem Wert« Denn Ortsnamen, von denen

•Uwiaebe Beaeiabnaagan aziatiaan, aiad in der Tet
im Gabiata unaarar drei Qamaindan recht lablraiah.

S. Palioa (ßlÜSSt) iat «a« da« dwartige Namen in

gröDerer AnsabI betitzt Von den am meisten ba-

kannten führe ich hier aur an: ,Dtikavic(ii i" ist d«r

Niitne der Qnolle eines liächlein«: „ H utulici, a T = ein

liÄchleiii. „ Hiinjiivii^(al" — Anhöhe in eineni Walde;

bToiiuIux,»)* — eine kleine Pappel, um einen Teil

dea erwähnten Waldaa SU bezeichnen; _ Vir<njuvic(a)''

= Weiehaalkiraebea n einen Teil dea Weldea sa be-

laiahnant wo Tide WaiahMiktraeben wnakaans ,fbvian*
= klebe Spitse, beaeieboet eine Auhühe ; „brig"= HOgel
(dieser Verne ist auch albanesisch); pjezerin* r^somplige

Gegend (im Gebiete Ton Acquarira findet ^liob derselbe

Name); ^dumbokodrajro" — Einienkiiiif» oder it^btiches

Talchen im erwähnten Wulde; .jezer niali" ^ kleinar

See, ajozer Teliki" ~ grokier ."^ee, beide im selben Ge-

b&tl; gttupic* = kleiner Baum; .raTuiea" = begrenzte

Ebene; «kriziea* — kleiaea Kraus. Bei Uontenitro
gibt ea einen Ort namens nitnb* s PteQ. Bai Aoqna-
viva (VodaÜTa) finden rieh: .ndeatara* =siltalla«nii
„gomila" —Trilmmer, Ruine; „Tertliua" =Tllr; „ahrane*

Teil"'; „dolasHH ''rt der .Ankunft: „ niorniorine''

,

eil) it^ilieiiincbeK, iii«i -slttwifiertes Wort, ds.- einen Stein

bezeichnet, aus dem da^ W'u'^^er wie eine (Juello hervor-

-tprudelt; ,korttt", abgeUittt von „korit»*, bezeichnet ein

Bad; „neTjera" bat die Bedeutung „ohne Religion"; und
andere Worte mehr. Äbatiehe Beaeiebnnngen esiatiaran

naeh ianner, wmA im dan OaUatan, in denen man Mbar
Skwiadi apraab. Tida ISgeanamon aiad ans alawimhen
Namen entatanden, a. B. Ibiniele in 8. Peliea, Mireo und
Mileft! in A> quariTB, nüw.; andere wieder sind »in Stidta-

uaiuen gebildet, wie Zara «lud CUsse in AoquaTiTa, l'a*

*) P. OaxaMlcse, U FugUa ad aeeole XV. Bd. * <«a-
bntttng).

Digitized by Go



Der hentlf• 9ibkr*tian«l«L 49

fonna iiud nndoreu Oi'Ui»; iiiitsi^iutu
,

Paptecio, I'vcm,

PeM>i Rftdi, SUnisciB, Tomizzi, Vetta, MarcoTicchio, Oor-

golixi», Barchiwi and rM» »ndere ZanniiiMi, die «ob

«benso bAuiüg in unseren drei Gemeindeu wio in den

(«ebieten, in denen man fraher älawiacb sprach, finden,

«od gans lieber lUwiMben Ureprongi. (BeUoS MgQ

Der heatige SahmtaandeL
I.ubliafligkeit und Wert dvn I laiideli^Terkeiirs , lur

swidoben der Nordkü-ste Afrikas tiud dem Sudan darcb

die Sahara geht, werden doch immer erheblich aber-

•ch&tad bis sn dem Orade, d»0 uanober ibn fikr aoa-

raMMBcl hUk, w». itm 8m tob ThmnehmbduMB sn
rechtfertigiB. Diese Anedianuii^ beruht anf dn Ab«
i;aben der ittaren Saharareisenden, die ja in der Tat
XUlti Ti^il lynfit Ijelebie Kuriiwanüiivvegc pew/iinii'i-t sind,

und lAttt BuUiT urlit, dalJ luiinoullicli \tiio)gi; di/r poü-

tii«cben Kinwirkunt' dtr an dou Hündprn lifv Suhuru

«itsenden euiop^tiüob«» KoioiiialmaulU« und daiiii auch

infolge innerer Vorginge iu den .Sudauj^tituten der Handel

der ^v0eBwa|t mit dem ändan »ich derart varaehoben

hat» daS dieSahara alilNnohfaDgagabiet ihn Badaatong
vialtaah «iagaUkft hat. Aber aa lat auch daa wartraliate

Anafulirprodalct dee Sudan, die SUaTen, heute tum
großen Teil von tltr Bildflü'.-hf yRrnchwuntlr-n infolce

dw TÄtiifki^it der I' raii/OMiii in;d I'lnglftndei'. '!Vi|>nli((

und die Tripolitaiicr Vichcrr-'t'ht i-ii tibedem den durch die

^«bar» gebenden Handel fnst vrillntändig. Datr ist jetzt

nicht mehr der Fall. So knuiit'.' z. R. Fritz Bauer, der

1908 in Deutach-Borau weilte und von den dortigen

VaihlltBtaaoB ab arataf aait Naehti^ ob* aia gntaa

Bild «BAwaift fMataUea, daS der Handel ait Tripolia

fttr Bomn kaum noeh «ina Solle «piolte.

Dank den nfucren Zügen d*'r l''r.'iii;^(»«ii Hiiit! wir

über die jetiii|^«ii Zustände in ilcr w-fstlirlmn und miti-

lerou Sulmr« ziemliidj f.'iit unlorririjicjt . »«•tufjfr- libt-r i

den Oaten, wo die Ueziubungtin zwieciion drn noch unab-

hftngigen Sudanstaaten Wadai mu! !)nrfi>r und der

tAildaeiian NordkUste (Tripolitauien und Cyrenaika) nocli

wenig hier liegen. Jüngat bat ein franzfiBiacbcr Sahara-

foneiher, Prof. R. Chsdaan, dam Varancb gemacht, den

heutigen Saharahaadel knn su «kizmereu („La Geogra-

phie", November 1907'!, und ana eoinen Aua-

fübrungen hier oinißoB wiHdr-r^egelMn.

Elieui'iN Wiir d^r .S.iljiiradurohgaii^'i-luiiidi-l tuclit

einfach. Seiut.' iiauptgruudiag« war der Skiavenexpurt.

Straußenfedern und Gold spielten daneben eine nur un-

wesentliche Rolle, wie jetat. Zwar beetebt in Frnnzöjiiech-

Weatatrika eine recht rega Goldanabaoie, wo aber das

Oold bleibt, iat dunkel näd «ataiaU ri«h der Kontrolle,

ea findet meist nie SehmaffRlorware «einen Weg nach

außmi. l^kla^i-uljuiidfl ImNtiiit Loidi' i\'>ld aur u^ndi Iva

Surton Mürukkiis und zwindicn \\ iidni unil l^l-n^;!Jllüi. Im

übrijjen liftben dip nu! ilit-

1

' nt i-rdrüfk n nc dn.>t-i'B lljiudids

gericbt«<uin Be6ir«bungen der Kuropiier ihre Wirkung
nicht verfehlt, und »iebahan deahalhdan gansaa Sahara-

kaudel umgestaltet.

Was den heutigen Sklavenhandel angeht, ao unter-

Bahman die Sadmarokknuer aoa dem TÜiliat ond Wadi
Draa noeh immer Züge Hüdwlrta htaTaodeni, nm Sklaven

zu TsiiVien. T^it Züge erstrecken «ich manchmal sogar

b'a zum liniitiin und zum .\drar der Ifoga, j« vor

kurzem Ljit in-' ^llIcbc ßando inn- iVif in-'u" tid vi.n l'ira-

buktu und Uemha nm Niger bedroht. Marakku mit

aelaan Harems ist ein aufunbrnefähiger Markt. Hier im

Woeten «ind die Tage diene« schmnblichen Handels aller-

dings gezählt. Die franzßsisrben Streifkor]>B gelangen

flbaraQ hin, und den« B4nb«rl>andeB droht die Gefahr,

ahgaaahiiittaB auwefdan, aodaA daaBiaik» dam etwaigen

'icwiiin gt^i;flnu!ier zn (fniß er-Hctipint. Anßerdfini sind

heute mauobe der iieitugesuobteu htiimu« des Weeteua
besser bewaffnet als die lUluber: Ende 1906 haMMB die

Taitok • Taareg de» Abnat einen Banbang gagvB dSa

SttaBB« de« Sahel «BtamomaaB, atd dabei «ann dia

Blnber durch di« mit SehneUfenaigiawiabfaD bewalfbetan

tfauren fast ganz vernichtet worden.
Uiii,'fst<irti-r L;eht es dagegen noch immer im Osten

zu. Und dei «Iki Sklavenhandel zwischen \\iid»i und
I'ri[";)litHni<'n hat noch sidiien .ilten Hmf.ing. Die Sklaven

werden gegen moderne Waffen und Munition ein-

gehandelt, die nach Wadai und Darfor gehen, die mit

Baebt fOr ihre Unabhkngigkait fnrafatan nnddeabalb akh
in rBatan baatvrfiit Dia fcaMBajaahaiB Ottmani
die in Kanem befeUlgaB oad im Jahra IMM Ma BarkB
vorgeetoBan sind, berichteten, daO tta einige Sklaven-

knravvanpn aufgehoben h&tten. Sol.uld in Borku die

Franzosen sieb fflstsetzan, wird der SkU\ enhandel wohl

liucb hier stark einKuHchriinkt wurden.

Au£«r diesen Straßen im Westen und Osten gibt e«

nun noch andere. Di« «inet ao lierilhmte Straße von
Mnreuk Aber fiilma aum Taadaaa iat aait mabraMB
laihraB mOdai. w«it «la durah di« Aagiill« d«r Tibbv
vad dar Ulad SUaum m «aridMr fiwwdaB Jal. 8ia iat

in dem ICaBe tob Verkehr horeita varlaaeen, daS der

Leutnant Ajasae bei seinem Zuge nach liilmn rK»\iar),

Dezember 1904'jAnnar 1905, keinen Fnluer Jnnien

I k'-inntc. dunj der Wcj; vom T!(iid.-.ee iNj^'iyniif bis liilma

bekannt war. 1 90(i tat dann bekauutlicb Uiliua besetzt

worden, weshalV. jet/'; etwas größere Sicherheit herrsabt.

Übrigens ist die Unterhaltung jene» Poaiens recht teuer

und besehwerliob, «eil fttr die Kämet« der Meliarataitar

— dar «iarigao Trupp«, di« dort VarwenduBg fiadea

kann — die WeideplRtee fehlen.

Seit 'jinigon .Tiilin-n i^l such da» WQ8t«ngeldet

zwiarhen Tidikeh i'l'u«;) und Timbuktu, wie wir ans

I.;t|>et ritie-' lliudciiteii wir-seii. vi'ini Handel vei IriHicii, ]ho

l'uareg d«»s Nordens üind von iimbuktu durch die Kunta
und KerabiKch abgeschnitten, mit denen sie bäniig in

Fehde liegen. Da aaderertteit« der Niger mit Timbuirttt

jetat infolge der Leiehtigiceit dee WarentraBaporta auf

dar ä«ii«|galroi>l«(Biamibahn Kaya«—KnUkoto) «la» gat»

VerkehramSgRehkeit naah dem Weaten bat, ao iat kanm
nn/.un. htnen , diiß trotz der durch die Franzn,<en an-

gttbiAhuten .'rit'dlioiuMi V'orh&ltnisse die einst sehr belebte

WostenstraU« l uat^ Tiobuktu wi«d«r iH ihraiB altan

ß1«n7.t» isrtiteiieii wird.

\.e Ideibun dann noch di« Straßao au besprecbeo,

die über Air führen und in den Haussastaateu (s. B.

Kano) «ndigen; sie sind ne\ierdingt von französischen

QMxieren, aneb von Ghndeau aalbat, BBtenneht worden.
Die metaten Karawanen, die iu Sinder oder Kano ihr

Ziel erreichen, kommen von Tripolis nml führen eng-

linchu Waren aus Malta ein. Das ist natürlich fttr di«

Frnnzosen sehr achmaraBcii. Si« guhan Aber Bhat, wo

') Liarfor Kvbört nominell zum äKyp'><'cben BuiIhd. Nach
<l«m Full« i!« M«hilireiebeii iiberlleOeii dii- Kiiglftn<i<-r Darfor
»Ii fi ffA^.'rt g:ewiiiiie Anerkenntui!i<ie des Sultans, <lio

aber ziemlich uicht<s«|[BQil and. Jiis bieO vor kurzaiu, di«

Sodaungfarnag btvelle die BinearMkuagDarfori mitWaflan-
gewnlt vor«
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oine tQrkiarhR Garnison bestebt. Vor den Toren Ton

Rhkt lie^ dieOa«« Dschftnet, wo frnnzösiiioheStroirkorps

liiwiim aind. Solunga abar OuhtiMt iiiaht «ttnilig

gMatat iaW »t di» ObwTraobiiog diaaaa «Uitigao W«g«a
diwierig. Wlhrend Cbudenn »ich in IfRruaue (nürdlieh

Ton Air) anfbi«lt — 21. Sapteubar bis 14. Oktober 1905
— Bjih er dort alltäglich kleine Karawanen von je etwa

20 Kamelen durchkommen- Liadel, der längere Zeit in

Agade« (Air) und Snnli r Ii«obachten konnte, gibt einige

zählen: Dia Araber brachten gegen 1300 Laoten (je

IBOkg) mwb Sinder und etwa 100 nach Tessaua (75 km
«nUmA von SiDdar); lia b«>Und«i luraptaiaUieh aua

BMimwoOmr«», ZündbtffaMni, Ktram, Znakar, Painer,

PtoftiMrien, »Ue ragliaober Harkonft'). Von i>inder

gehen allJEbrlieh nordwftrts lOOO Laston Filali^), je

iLiLuÄti'n ElfL<nb>-in uud Str;iiißenfodem , TOn Teasaua
ir>0 Lasten Fiiaii. Ua.-« .liuil geringffigige Zahlen, nie

gentgen kaum fflr jfthrlick einen Eisenbahnzug! Ee int

also kein« Frage, daß der Bau einer TransRubwrabahn

gar keinen anderen , als einen politinch - militärischen

Zmok bitte. Tn>tid«n hat dar «rwftbnt« Handal ainan

Wart Toa 8 UDlIioBaii Fr. und wirft fcafcrtahtlialMB Nutaen
ab*). Chttdean tnpint aber, daß dieaer Handal »ich nur
«teigern kann, iln jetzt für Frieden gewirgt wird, die

Bei '"Ik'TUng raitcli «licti.^t utid <iu- K\:l'.iiruri xunebmen.
Jt<duQfid]ti ist die»i"r KEiriiwuncnweL; iii<i i l!h;it und Air

recht lebhaft, uml en wnidi- sieli filr ']'-< Vi ai\,ui^t_-n

darum handatn, su versuchen, einen Teil nach Algerien

odar Tnniaian dnnlankan.

*) Ka lastaucabl ist ftniug; nmgit gohan dirsikt naeb
Thbna (D^rdllch von Rokot», doch in frnnrAdnbam Ocbiit).

andere, ieJleirbt ziemlich viele, wevJi-n ^<'«cbmii|||^t.
') Biir!'"»uxrotg»fÄrbt«' S«h»fff 1 1 o , Ij- rfie curopftisrhp

mdiurrie noch nicht h«rza«lelleu vi-rrn:i<.;

ihn j;*»auer anzugeben, »«i^t C'bu<i«äu, in sc-liwor.

Doch können eti« f<il((«nden Ziffern ein« Vor«l4'llunß davon
Kebeo. Im Winter IVOti^'OT zahlten di« au« SUdurau) Gvryville,

Uteb^ia, Ain SiCra) abgaband« Saiawaaan ItOO Xansaban
und flisoo Camala. Ibra Warm fOekrsM«, Bauar, Wölla.
Uald) waren in Algerien 3cK><>^0 Fr wert. In Rarara uod
in Nordtont wurden sie hau;)!* irhlii ii gegen Datteln ein-

Cf'-ftusflit, dip. uxrlt Al((«rieu gehntcht, »tiioii Gewinn von
l^iii Hill Kr. nlm. vnn llSl'roz. bei eiovr Reil« vou kaum . 'i

Moni'tcii i\lr.i mfuii. — I>io«er Nuizf-n pnvheiiit hoch, ab*r
die Unk i^trji, von denen l'hudeaii nicbtn «rwihnt, «iod sicbor

nicht Kernig. Mit hohen U«wianen muBieu die Saharakauf-
lauia iiuiuer raabnan; dann das Risiko (fttabaraiaa «dar Sv
pnsaungan dar Taarar mad TiMm« Tsrtast an Kamabn) «ar
aaiir arbeblieb.

Kina Gabelung dea Wagaa, dia da« ermöglichen würdu,

besteht Bobon. ÄsDn Ua 1861 laitete Insalah einen Teil

daa Kam- nnd BindarbanilalB nach Alarokko and SAd*
algariaRi irihrand aa gleichseitig rege Varbindang mit

Umbilktv hatta. Heute reisen noch einige Tidikciter

naeli Air, aber dieee Beziuhungen öb«rschreiten eta'a

Zf'liij lüiiiK'le im Jahr nitilit. die fraii/o^isiln' ili-ir-

srbttCt Lt'Ute alle Uber d».-* .Aliag^ar Itdireudcu Weg» vuü-

koiniucn sichert, wäre nach Cbudenu ein Versuch von

I

Interesse , ihnen ein wenig mehr Leben an vereichaffen.

I Von Tripolis nach Iferuane sind es U>00 km. Rhat, dm»

auf balbam Waga liagt nnd von dan Aagar-Tnarag baanebt

witnl, biatat ainan gnton Robapuilli, w« man immar
Kaaab aiatan kürm A!» .Vbgangaort wftre Gabes an-

scheinend ebenso ;^'ni K' lt'k'"" wia Tripolis. Die Linie

Gilbt"- -\V;<rglii IiiHHhifi. die dan Schamba nnd den

Noiuaduii den Tidikeit gut bekannt iüt, besitzt nus-

^
reichenden Reichtum an Waiden selbst fQr große Kara-

: wanen. Von Insalah bi« .\ir könnten die Kamala dar
Ahaggar-Tuareg (lloggar) leicht den Transport tiMT'

aabman. Laider aind ee auf diaaemWaga 2500km tou
Mittalmaar bia Ifar«Biia(Al[r), d.h. 600bn mahr ala vmi
TripoliH , und es iat ungawilB, ob dia grttBara Sieharbaft

de* Weges das Mebr ron 600km anfwiegt*). Versueban

i könnt« mau et uIht, mif diesem Wege den Pü^ti-ti in

.'Vgades (.'Xii I mit \\ .ireu /u viTBphen. IHe SfTiet'aUiiihn

Kayes—Niger wui ili' il.uiurcli etwu.s f,'fiii-li)ldij,'t, »lier die

KrMjMirnis für Fraukreicb wäre wabr^cheinlicb beträcht-

lich '), und das ileiepiel würde wohl von den Kaufleuten

in Gabaa und Inaalab naebgeahmt wardaoi dia damit im
Intaraeaa Fraakraieha Tai! dai Saharabandab van
Tripolis ablenken würden.

') V.H wsrp viellfticht iii'i^'Hrh, Inmuja nnd Ifrruane zu
vt.nii'-'iiltii ui.ll iV*. ^^f^' »nir. ^'in '.w.i.i^ ub.',ik :i /cg. Nach

i
ileii i4)tl(Mtung;en der Kiogriioretien kann man aus dmn Stideii

' .^lintt^ar« direkt nach der Tnlnketiene im Weatco von Air

i

gelangen. DicM von Kurupäern nucb nicht b>-gang«ie WUhUid-
«urata eoU Mab» esto: Ibr folgen 41a Undarhardan, dia

manchmal aaa Air nacb AbagRar fconmwn.
*) Im April IBO.T int fdlgemler Verbuch g«iua<-bt worden-

Der Pölten in Airad<>!> urbieli dumala ISO kg Waren, niid ilie

Konten von Muri pn hi.« \^':>4i-< Vioirii^'. vi i'iS Kr. pro 100 kf;,

./.i fiir iIi' .-Imi'm v.l. Al'i'I'"' üi.i'li Binder noch •twii

-tu Kr. kamen, l ult^r Bvuuiüuiik (irr .^^en^i^nlbabD nun koaten
100 kB von Krunkreich bi« Niwmry («in Niijer Otxirhall) 8»,v)

i'Zli'2
Kr., wozu «ich danu noch dte Ki>ft«o d«« buokm lant^en

Landwegca *on Niamajr kia Sinder geeallan. Die Baute über
Inaalab wXra deabalb für die Festan In ttndar und am Tia4<
SM Mlllger als die «ber den «aoegaL

Bflcherschau.
Perdlaand tob KichthofenN tancebücber au'^ < hin». An^

;;ewahlt uud bcrau>ge(iaWi von K. Tien^i i; .: lijui'!.-

I.Bd.; XIV u. A«8 8. Hit U Lichtdrucktafeln n. 1 Karre,

t. M-: IV und m g. Mit 7 JUehtdruriitafaln. Bariin,
IMetrleh Reimer, 19UT. 20 Ul.

Kin erühlaude«, auch für einen ^r^l^ren Leserkreia be-

rsehuete« Buch (ll>»r wine Kfi«en in China bat der vor
storbane Bichlbofeu nicht veröffentlicht; er ging naeM !>einer

fleimkefar nach Urotuchland i;leirh an die lioarbeitung der
«'hjKnuchaftlicb'^n Itosultati-, iVir i-r in «•>^n^^rn ™ui «i»(>n-

•chafllieben Werke .('hin»' n].>..iei 1.. i:!*- Dit-.f- i-i i;iiv.>lIe!Lii«r

geblieben. E* «rtchienen in verbnltni»mäBig raacbvr Folge
dar erata, dar ailsamalaa Saad, dann dar aweba, Matdahiaa
bebandehida Bann and dia Honlehina betreffenden Karten-
lililter de» .Atlai von China*. Ricbthofi-ns l'>poKrapht«cbo I

Aufnahmen in KüdcUina haben kfirxbch für die prruGiiche
1

l'«t-'hirir,l,Brt<- volle Au»niitzun|t gefunden Tl. n ih itl. u fVit- '

-hjiij'l. ulit-i Siidohtnn, «ollen wir noch .'u .-rwnrr' n .ii.fti;

vielieiciit :,iii'ti (1'« pnf»pr*M'>iendf*ti ^eologivehen Kuti- u'
'

DaB l;;rht Ii ileii nh,-\- i^idit mir »freng wiii«en»i:''i;r'lii-li,

•uudeni «o/uyH|^ti nnrh populär zu wbrvilwn wuBt«, erfuhr i

man rar nenn Jalnan, aaah dar Beeeuag f«D KiaatsebaUt 1

~ ~ Md KlautsabiHi« aneUen. Ms I

"nthült nilieri zasammenfaMfwIen Kmi»tf!n mich "«Iclie, die
iliTii \'frl-ii.l ..1 i:irr K.-]... vuin uiitf'r f-ti -1 :|ilf Kaiaer-

kftn&i nach Tsinantu und durch Hchauiung bewbrieben. Und
noch mehr erfabraa wir «e aus dam voriiegenden Werke.
K« »atzt «leb ans drei HaterialalementaB «oeammen; einmal
aua den Ori);iDAltai;ehiichvrii. dann ana Uriefen, meiat an de«

Kor«cbrr« KItem, «ind endlich — und nicht zutn gerinf;iten

T*il — aus cfinem von Kiolithofen in früheren Jahren ti. r' i"

aelblt j«u«i;earbeiteteu Manuakript, in dem wir die Aiifii: ^>

:«..H-..u \'iiilt.rliluii^' Mli'l Um :ti.l?.; il|iL' Lilt'l .i:uill si'blir jlirll

unterblieb, da dem Vi.-rfH!<«<;r Hocli »ein wi«»en«chafilicbe«

Chinawarfc mehr am Hermn lag. Dia aaeviarbcitatan Teile

dea Saiaewarka betretfen nater anderem traraebnilieh die

grola Waademng quer durebCbinn v<m Kanton ii!..-r flju.kiiu

naeh Peking von Janaar liia Knde Mai IhTo, miiiln h daa
Bouteustück niirdlich vom Jan;,'t)wliinn);. Man rr>ieht nu«
i\ivrn Trilrn, duU Kicbih'ifen die Klingt eitoT truteti, dem
nllftenieitieii hitere»»e e»tir»i?<>nk >n)!uenden Keiaedaratellung

«C'hl veratand: w!« er i i riUjn bat, lal in gleicher

Weite gehaltvoll wie anziehend uml ütelll. «tck dem Bauten

urtlxdig an die 8eitai was giaaa JfMbber auf diesem liter»

riseben OefMet gaMilat babsn. Xi gilt das aber aneb, mit
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t)«gTi<if1ich«r ElmehrlBiraDK , voo <)<-n niclit ril>crnr>mii«t«n

TaKebucUeinlni|;uiig;eii, »ut daiien hier die K«<>lo)(iM:heh Be-

merkuDgao, vod einigen Bbgeaehen, fortgelaotvn siod. E« bat
iii-ien rrifTfiifi: H''ij-. Hnrnii« ?>i vrnohrD, wig Riclithiif«n ««in

rnecl Und uÄch korrigiert und wie aeine

winsenscbartlicbe KrkenDtni» allmählicb immer klarer wurde,

m, B. tecttgltoh dar SttttMiunc da« UM. Nieht gwiDgcm
lotHCnw werden Mllli«SlieIt «och die mitseteilten Briefe be-

D, mit ihrer persönlichva Note: erfabroo wir dnrnus
manrhr» über Richiliufon« Wiioncbe, iloffiiuDgvn und

BorgitD über «eiue /ukuuft in der UeiiOAl, 4er er ISV*Jehre
fem geblieben war, uuit wd ihn die ,eriimlHHl*' wiMllMlnll''

Wi^It Berlin« b^-rpitn ii;ii'iri(»r'.(i!

Enrnnt iDR^ ijuii V, n' iij i1i»"iHL liiiui^ii iiicht

vtwn nur »in l)>'»kiiial der Krinnoruug an amen ifraU«u Oni-

graplna vor um hfthmt den onr ein Mtior<Mh«r*Weci «der

der pieUltTolleB tladenkeiie innewohnt. Wae hier sne Riebt'

h>>rao9 AufzeirliDUngtD niederf^eleitt iat, da« bat den unver-

kürrten Wert von T^tMchen. China int in seineui innentrn
Kern heuU' nii'bt ander« alt vur 3i Jahren, und wh<< daiual«

Bichthiift-n l>«<>bachlet<i , bat |{«d«u di««ll>e .nktu«ll«* li<!-

dfMitmiir wie das, wa« b*^uie sin H*^ohft^hi**r nit*d**r«chreiben

vs ir '.p- Ül«8rh<j|t ist fast i n^ht.;. Cli'-i Ii'-« lui' liicbthofi'n

'IVile Vün ('htu> g«*«beu, die sriuleni nur «li«n wiwiür nat-

(lemeht oDd mUio od«r g»r niebt winder taeeehrinben worden
dui. Be gilt daa «oraeliinlieh von den WandarunKen in <1en

kOotCBnahea Gebieten, die heut« die ReiMtodun weni«; locken,

aiieh von der Reiee dnteh Bödchiua, Kantou— llankou. I>a-

pegin hat er im Norden un<l in Sri-t« ti« nn wihlreiche Nucb-
(• l;;r r gefunden. Die« und ifiis« \m ii lii natürlich lou dem
beutigen Urteil ab; 90 wird die ((UustiKe Meinun);, die Kicbt-

hofen von den Koreanern nach nur Aücbtigar ßerülirung mit

ibuuD im Or«ux((ttbi«l erhielt, beute wobi «chwerUoh Irtteodwo

iptailt; dnoh nrnS nioiit Tarfiin wairian, daH die Ortelle

moderner Bwhaditer 4ber om KwMuier lamaiat »lebt anf
einer nHlieren BekannliAaft mit den Kern Jv- Volke«, der

liandborblkerunK, beruhen. MitBntaonenMtht wiederum
fiÄufig, wie öeolm''Tjt-impi»n , di« nl« n**u ilii^Ät rn iulrr

iifUi-ren Reisenden t^iiiiri'^i'hri^'Viön sMji.lr-u deri-it^ vmi.

Hicbtbufen gama<:bt «miL-n siLni, z. ii. tiic ii' er >;it? ei);en-

tiiuillclie ln*;ktcti«;i.'ti»ii..|u«'rii' in Sielwliwun . 'leren Be-

lohreibuoj, wenn wir nirhi irren, wireriiUoKie zu verdanken

föaUen. Dia Varmehaiig liegt nahe, in dieier Beatahnng
I Werk eingelieader hetraebten. Dat nnS aber unter-

bleiben, da der Stoff zu iiberwaltigend i.«t: wir haben eine

Wahr» Pundgrobe für die Kenntnis allor mügliehi-n Verhält-
ni«w im cltitn»*;<cb«n Rfirh» — vifl!l<»i<-ht «nii Ausnahme der
eijreiii licliBu VnlÄskunde — mi uu-, tiun i.pue h'ondf;rube,

die (ich uq> leider er«1 wbr «pät, aber doch wenigiton« nifhi

SU >|idit eri>chK>m<-n linl.

Ala Karte ist dem Werk da» kleiua Oberaichtablatt mit

den Honten Rkkdiofen« au« dem 1. Bande etince .China*
beigegeben Zar Yw-fidgung der Ebicelbeiten reiebt ele

aatbrasb bei weitem nicht aua, und diesen Zweck bat «ie

aneb nlebt; «ie führt dem tkwhauür aber wieder einmal
vor Aunfit, wie ;;!>'.v;ill iL-.- fieliistc f'hiiia^ Rtchthofen durch-
»amlert li.it Um l.).-ht<ii u-,:-Kf.:l-i jjei.™ zumai*t Hkizzen

Richthofen« in Kakaimilni ibr« Zahl iüt nur bavobrüiikl, da
nnr wenige «ocfefaBden wanden lind.

Br. Paal WasHT} Lcbrbneb der Oeologie nod Miae-
raingle, OnBe Aaagabe (Kr Soaigymnniieii und Ober-
fenlHbttteTi VIU u 20M Mit 2K4Abb. H. 9 FarU-n
taMn. H. ti. Teubuer, IW7. iJM Jb.

Oaa anncbauhcb tte«chriebena und mit guten Abbil<tiuiK<iii

nu«g««tattetu Hucb lüUt in manchen Punkten ?.ix w .n'.- li-ii

übrig. Zunächal i,acb der Beite der I>iit]io«tion. K« duriU!

wohl nicht möglich «ein, Mineralogie und Geologie in einem
EommmenfaMeiideii Uucba geweinnuu zu behandeln. Die

Felgen .dleaeeFcbtora treten hier darin cutage^ dat dar weit-

atu grOOta 9eO dea Inbaltae gaologiieh itt und die Wnera-
lo^e aioh mit einem ganz beecheideaeo Pl%t2chen bat be-

goSge» mSaaen; aueb «ind die wenigen Anunben, di« eich

über «ie vortindeu, sin »ehr »ntw«»""'!'-" s^i-SIt-u eitige«treut.

Uann hat der V< i i;i--n /uui l e I n' ueft'-n Ergebnisse

der Wiaaenachaft etwa« zu wenig borücksicbtigl, z, i). in den

Alwchnitten über SteinimU- und Steinkohleabildung. Manch«
überaus wichtigen Kihkch hiuJ zu oberfläclihch buL^indelt

worden. So t&f,' der V- rfiii^fr übt?" djia besonl^r« linch auch
fnr Deiitwhlatid »> WK>.'-nt.l:rlif l'r>lili'in fii.nl g:tr

ijichtfl. Kb.'rjso ist der Vulkfirii'^inus luhue jiiolit ifiaiidlith

genug erörtert wortlaa. K>< b^t ilgn Anachein, als bekenne
•leb dar Veribner — klar «iinebi er «ich darüber nieht nw— noch SU dar herOebÜgten Hpaltentheorie. Da daa Bitob
für Schüler bestimmt ist, hätte der Verfasser möglichst viele

Tatüachfti gelien, «ich aber nicht auf vage Theorien eiulaaaen

oUen, wie ai nur allauoft geacbialit. Kiaa grfindUehe Um-
arbeitang eist wtMe daa Boeb waKtrel) ma^au. v. K.

Da» DenUche B«icli in gr!QiHllirllllcher und demoirrn-
phlKcher UexiehuBf. t-'e«tschrift, den Xelluabmem am
XIV. latennthmaian KoogreeN (Ikr Hjpmn «ad OaBm>
graphie Bertin 1907 gewidmat TCm kaiwriiabeB Oeaand-
haitjiamt« und vom kaiserUeben BWiKleebea Aflltet VII
u. B Mit Abb. u. KarMn. Berlin, Puttkammer a.

l>u- \\A:^\ir.Acr ili"< KU ^'kHuzeud verlaufeiicn Kongras'e« •

nehmen tu dieser >'f.s'.«cbiilt ein ««rfvfSl©)« .\ndi?ii'.:efi mit.

In richtiger Beurteilung. 'iaL. .'.n. M\ (.'loiiikvr iiii't Atzu-, ar.jii

denen die üehmahl der Kongrelitie«ucber bestand, aicu um
die DanuMpupbia aelv wnaig kümmern, hat man letztere

hanptal«bl!eli in IHagrammen und Kartogrammen dargestellt,

beide mit gewohnter Meisterschaft ausgeführt, dagegen mit
dem Zahlenmaterial möglichst zurückgehalten, und gewann
!M) für den gesundheitlich<-n Teil piiir-ti prri'jE.-r<ii Kjuiin. Aiis

dem deniograpblachen Text venliHnt i.L.iiiiulii!i berMJiviluibpa
7,11 weriten. daH die Abininder.ir,.; tlor SrurMichkrit im Deut-
>. lii-n Itcich zwar mit auf ilm N'rrb.-K.ipruiif li' i' b> ^.•J'-ni.'--bfa

und aozialeu Verh&lloiiae zurueigntuurt, daB at>er aneb der
Arbaltarveniobanuig und ArbeitenchniageeaWgeltnng eia be-
deutender Teil aa dieiem güuKtJgeo Beeultat tageiebrieben
wird (S. 29). Im selben Siuue hatte «ich Adolf Wagner in
der dgm'>grapluschen Abteilung ausgesprochen. Krwiigt man
aber, rtnB illi- StiTblirbki^tt in T>i>u?«.rhlnnii «ank, binp>i bevor
:ni»ii >t;\.*tljv'bb .\t beil' iA ,?rRioljei un>: ujj.l wifls-'ijflohiiftlicUe

H)'15"-'n<.' kmiritt, «« wir<l iiikd Grurj; v. Miiyr I Htietimoien.

daiS hif'i' nl._'r^inoine, bish*>r ut^tn^' t^tiKiitintt» M vorliegen,

die eine gunatiee .Koi^auktur' iu der Vitalibtt veruraachao.

Dia geiuadbaitlidlian Matregoln des Iteicbe* laieen akb
ia Tier Oriippitt lellen: 1. 8«butz gegen übertragbare Krank-
heilen, zu oma aoeh die Waaaerkontrolle gebort ; ? ><ebats

gegen Oefabren, die die Vvrßlachung oder Mind« ! »«riigkeit
Vi .11 N'ahruiig«- und OtTinCitiillr-Iii , .inwip d>?r V>-i '„t!br mit
iliU'-ii ib'Tii rutiliKum bni-^i' II k;=tnn :

i. Ivi;^^.' tiir «rfahronL'S

Ar*»«-, Apotheker- und lM*»u»eüper«'iniil, li'r^.cr für Kriiukeo-

häuaer; 4. Schutz gegen Schädigungen üui h ihe .ViUit. An

Idas
UeichssamtiUaweseD ist daa Veterinarwesen »£.i;a;utkloaaen,

da die Tierwelt bei ibirem dnoenden Kontakt mit 4tai
Menaoben eiaaa bedeutenden Blallnt auf die Volkagesuudheit

r üulk-rt.

I

In der Ab«chie<la«itzuiig itagte der Tielegierte fUr Japan,
1 daß seine Lantf'lfuto ihre Dankbarkeit füi iUim f!'?l!otene

I

dadurch beUitig> ;i wnliti-ti, daO »ie es zum Wunli ilm « l.itndn«

anwenden. Ich nwciffle nicht daran, da£ ihnen da)>ei divse

Keatechrift sehr nützlich sein wird, namentlich da im Anhang
eiDe ZusammeaaleUuug wichtiger Arbeiten des Beielu^gextiud-

bailaamta gagebaB lat, dnteb die dt» BpasUlatudiam «Ar
ericiehtert ^md. Kur dürfen il« dabei aMsbt vergeiaeB. dal
auch die beite MedixinalgeMtzgabuog nicht imstande ist, das
Unglück gutzumachen, das die Übervölkerung und die Über-

: liiu'j'fn!ibni'^ iUt .Mthüngigkvit Aber eio ijand bringt Man
bii.'k- :>.:r ib-ni«rhiand, in dein awar die Marbllebkeit eiakt,
nhsi die Venlronsenheit «teiiit.

I«ider hat das Buch durch UinlaD der PupulArethiio-

grapbie einen hiiiUtchttu Fleck erhalten. Raue und Stamm
weiden doroheiaander gawoiCaBi dieJudea werden xn tjemltea

gemaeht, uad die KeekWnburger aobeiat man für 81awen su
halten (8. OB). Die Schuld daran tr^gt varmutlicb dasKeiisbe-

gesuiklhaitiamt , denn die stAtietiseben Ämter kennen keine
Hemiten. und da« l'reuliisebe Landeaaiut unterachaidet aus-

drücklich zwiachen Staraiufv und BaMagemainschaft (l'n-uB.

StatiaUk, Bd. 18«, üioL, ti. ii). Uoldslain.

Kleine Nachrichten.
AMMak aar Brii «tetÜMiaiahe saaMMk

— Von einer tweltea Tipur in 8Bd-Adamaua im April

IMT, die der Kxpadition im Hlrs dcaialben Jabraa naeb ilem

oberen faro (aiebe Otobua. Bd. 9i, 9. SM) folgte, beliebtet

Obedanlaaat Strüiapell im .Dentaabaa IColonialUatt' vnm

1. Dez. IVO', unter Beifügung einer Kartenskizze. Da«
bereiste Uobint liegt wi-jitlicli von Mao Deo und Karo, sUd-

Mlic^ der deot«eh-eagliieh«n Qrense (nahe bei Jola) und
lailieb dee Ttebabei^faigebngw, angelibr swieebea II* und
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tSfatF Ml. likBg« WHl nrlMbcn 1*90' und •* nflidL Breite.

Wenn en auch bisher «chon atreekenweiie am nuBaran Kand«
von Flegal I8R1>, von ZintgralT I8S8 und v<>n Pannnze 1694

durcliZi''i»aii wordco . bleibt ilftch Strihii):» il 'Irn Ver ü'Mi'if.

di«#^jn Laiiiivtrirb (iiir-:*!! Kieu/- 'iiiil C^uerzni;*-' m i*J'I'T H^'

xleliuug gnUKUer erfi>i-ticht xu 1i»Imd. Umtash tr^itrt tich,

das da* Taebnbwhigebiree (l'aiuargoi TthebUbiaebirK«) di«

•BdweiUicbe Grenze bildvt und daß die llöhenku|)pen dM
twk hllg*Ug«a Iikndtt, nttniUch dar Baachile, OaagMri,
Ibumlii oad BbdcUuk, Antllufer dataelben atnd. Ihm cnt-

strümen nach Nurtlosten dar Mao liulo, Ma« Uuls (Paasar^«
Din,\a) lind Mao Ine, welch latzterttr die beiden t^nieii n<Srd-

Uch von Nasüftrau aufniinint um! wahrscheinlich abwart« ron

•lola in dvn {tenu<i niüncl»', u:i|irend nncb Osten M > ' l.'iro,

Gamu und 8anKanare zum ilmu iHu abdleOen uud dieüvr zum
Faro. Der KroBe, wann auch atrecken- irod t«tw«i*e nar
UoUrirdiicbe Wamerreichtum bat die mit liebttm Batehwald
badeekteB, pi«diikt«oartnatt 0«g<Qd«i la «isem vortnffiicheu

Waidalaod gumeht, das mwli fikrtnpall* Meinunf; »icli

iibrigeua iiuvh ^>inz ba«onden< zur nauuiwullkultur eigii«»

därfle. An Mineralien komtnl nur Kimn , und zwar überall

in KruUeu Mensen vor. Dia Bewohner «ind -!ie rmc!« in

ziemlich |>rin)i(ivrcn Zuntandc lelwnden T«cb.i:Ml.:ui.>;tii t>ia

{•ilen sich die Zahne »pita xu; bei ihnen ist merkwurdiger-
WtlM Mieh d«r eiaemo Schlagring im Osbrauch, wie da»
Kampfmewier am H»ndg«lnik Im! d«l fern Itn Outen, xwiücheu
dem oberen Nil und dem Blldct|f*8ce wohnenden Latuka und
Karamojo, wovon seinarzat Bmin Pascha uud Major J- K.

L. Maedonald Iwrichtfi haben. Ex int du* wolil aln Beweis
dafür, daD ethno^^phische Beaonderheiten bei weit von-

einander getn-nntfri »ml nicht im geringsten verwandten
Stämmen selb^Lmuh^ itiii<Li-hen und isoliert sieh erhalten

können. Interessant ist femer die Kunstfertigkeit der
Xtebaiiibas in Uerttellung von kurzen S«bw«rt«rD, Dolehtn
ad Speenpitzaa mit reiobhalügco Verzierungen und die

Sitte, Mtan dar Siayuilltttr vor den Hätten kaum niater-

hlDge «iienMi mit OlMktMa tehangenc Launen in dnu Bude»
zu stecken, um sieh vor Husteckenden Krankheiten zu
schntzon. — Die beschriebenen (iegendan sind ein I>urch
(Eane^rifeMpt flir A^n Handf;! mit Vit>h uml Kdlnnii^sen aus
il'.ni Nmle'i lüieh y ,tilr-ii und Nordvvn^'.en. au» K

: über
l«ro nach Jota und durch das l'arabatal nacb Ibi am R«nU(';

im MnmB MI« Mliat Buchlla «inm «tohtigw Tarfcaiirt-

Ä r.

— 'Wlbniid wir allmiliUch fllMr dia AuadalmnoK der

BMionlt in Afrika von Algerien bis zum Kaplamte unter-

riebttt wurden, an der Guineakiiste und im Ki>iii{ulMM<ken

reiche Funde deren dortige Anwesenheit verktindigteu, blieben

wir ul>er die Steinzeit in Mar<ikko ziemlich unaufgeklärt.
In der Sahara, •iidlicli von Marokko, bei ileii alri'n ?n!sla?eru

»on rin.iiloiii, lint;o lirr ilo i'^i he Reisendv i> Iji.h/ i l iniii'i^r j,

Bd. II, H. Ti) /w»r schon SteiugerAt« riachgewiestn, allein

diaaa anliiian jAngama tJiapmga an ario. Jatat raidankm
wir Tallary d«n Naelt««!«, dat utlk la XaMkltft di«
alHItaniaohe Steinzeit reiche Spuieo liinterlamau hjtt (JUAn-
thropologie 1907. s. 301 bis tU l. /.war hat er nttr di« Stationan
an der We»lköiild in der N.^hi- lU-t llifewrir Wfjfen der un-

ruhigen Laxa des Lande« iiijt.:'r-<'.i<:hdij k'-unfti. .iin'li k'MiiujQu

nur fM>erfl»<;li»nfund« in Uetraobt, aber -ii« I uii li ^-^ -jogen,

zu /.vi^mu, ilikU itn marokkituisi'heii Khsteiilriijo- ii>- nilcnien

Stationen bis ius Pluistocän hinaufreichen, wahrend polierte

Staiatwite uad sMiitkiwbt Ptoiltpitaaa, buk w
AlMdan kantt «m Fallarj idiiiar siebt gedmdiaii vm4iib;
diaeh iat kmtui dMM an awaiMn, d«B atteli diajttiigata Btai»*

stlt in Maroiclio noalt DaebRawiHaa wird.

— Ui« H irLicbaltlicliM Eitlurickelung Ani;nlAs
Kinem englischen Konsularbericht über den Hand«! Au:; ' .is

im Jahr» ISOft ist zu •utuebmen, dali infolge der andauernden
BiadrigM Fraiw fftr Kalae, aato HawpuxjwrtataangBia, Aiigola
bagrilfan IibIm, daB daa XSatangabial, an dam die PortogieaeD
von ich<-r geklebt , «einen Bcdiirfnisaeu nicht genftgm kAnne,
und daran gf^gan^eu sei, »ich die Uilfsiiuellen seine« weitaa
und noch ^»r n^'^lit auag>-uutzten llintcrlHudea zu erschliefieu.

Uii-rzu gt'li rrn iiiügedehnte Kautscliuknrenle. I>i«a« k< Innge
vaniachlaa.'<igu!ii (legenden werden jetzt durch drei Kiaen-

bahnen vrschloaaen. Die wichtigst)' <lavou iat die euglischa

Ijobito—Kalangahahu, «lereu Ziel das kuplarreiuhe Kutunga
iat. Uani wird dicaa Balm den HalaB tmi Labiio mit der
Kap—lUiMliBlm oadmit darBMaMm ia TarbiadiuigbriiigaD,

M daO hlir «im tmwaMkaniaBlw Bahn «nmalit, darao
Aateeiiii- oad EadpaaU auf portupmiNham 0«1iiat Utgaa.

Di« Oammtlloge diewr Balm aoll 1990 km fa«eragen. Die
Bauarbeiten werden indeasan durch div Armnt jenea Teiles

Von Aug<dn an Meimcheu bebindert. Hie Bahn Ijoanda

—

Anibaca—Malange int 8.1 knk jenseits Ambaca fertig und dürft«

in ih.ifliii Älalange erreichen, tivplant wird, sie noch
etwa .^oo km dber MAlaugu hinaus zu verUngeru , damit sie

die kautsehukreiche Gegend von Lunda err«ieht; man hofft

damit, den Handel dea Kaasaigchieta au« dem Konguslaat
naeit Angola ab«ul«Dii*D. üio« Zwaigilnie Bordwiru MI*»
8aB Salvador zur KraehlicSung der Kupferminen von rnrnbe
uud eine zweite vim Kasralala nach Dond« werden ebenfalls

geplant. Auf der Mossnuiedes— Chellahahn iat der Betrieli bis
i ppflr^- <!ranrl(> (km «") enlffnet. Mau lieht, wie eitrig jetJCt

!'nrtii^'i>l — iiittDrIi. ti mit englischem Geldi« —> an d«r Br>
sclilleltung seiner gn'VBIea Kolonie Ml>eit«l,

— Der letzte dvr Begleiter dos varttagMcillen deutaclMli

Australienforscben Leicbbarili, John Predarlok Mann, i«t

am 7. September IiM>7 in Sydney im Alter von 88 Jahren
gestorben. Mann, der die .Militäracbule von Sandburat
besucht hatte, geh<^rt« xuniichst zur britischen Trigouometrical

Survey, ging aber bereits IS4I nach Seusiidwales, um dort

die koloniale Laufbahn einzuschlagen. AI» vim Lcirlihnnlt

«;i>:r«nd d<'«sen bedihuiter Heise von derM r -iMr.lint lii im. Ii

i ' ri Ksnington (1844 lua 184^) lange Zeit Nacliriebten aus-

blivli-'i: nistete Mann eine liilbaxträdition aua, deren Zw«ali
«lleioiiig» hinfiillik' wurde, da Leichbardt wieder ia Bieherheit

war; doch begleitete Mann den deutschen l'oracber dann auf
dessoti zweiter Uuise. die von •>«( nach West quer durch den
Kontinent führen sollt«, aber «cheiler«? Vr-n |84Ü bis 1871

war Manu Mitglied dea t>urvey Departun n' v u NeusQdwaIvs
und artleitete an der £rloriichung und Autoabaie di«Mr
KaiMl«.

— In vieiar Beatehmig »nitiar md maagelbaft «rfoiaoht
sind die üeheimbiindv der Neger. Ikis geht hervor au«
einer sorgfitlligen Ahliandlung Dr. Eduard de Jonglies
u der .Revue des Ql.• ^ti ms scientiflii«i>«'. Mriissel, Oktober
ltM)7, für die der V^ rf i«s»t eine sehr T' k h» Literatur durch-
gearbei*.^^ «<)<1 imtübar gemacht hat 8ci:l>' Kiltik. die auch
einige ilfiusch» Verfaswr b»^tr;ffi , i-t mir zu If liLii. Kr be-

scbrinki aieii in seiner Arbeit auf di« Völker am Unteren
Kongo, vom .Meere bis anm SUai«{jpQ«l, mtA ipaiMl Wtt dIa
Nkimba genannte UrKaniaaüon, di« man «udi alsflcbttl« d«r
Ketischleute uud l'ubertütswvihe bezeichnet. Dia Tülker, die
in Betracht kommen und die in spracbheher Beziehung ziem-
lich übereinstimmen, werden meistens itU Ihriutn t'a/et''hn«l,

was aber nicht richtig sei. Dir junK'-" l.-i.i'', It mi^ ver-

•ehledenen Dörfern, vereinigen aich und 7it )i«n -i' U in nb-

gelegen*! \V,.ilor zurück, wo sie untii Ai,l'<irh' cll;•^ ultcD

Fetischmannes leben, reli|{iOsett Unterricht erhalten und fikr

daa Maattialw LalMB vorliaiiailat wmiea.
über di« Destong uad dl« liIntelMlen dt«Mr Vklnb«

geiiMiinteii PuberlKtnriten geben die Ansichten der MissioiiAie

und Reisenden weit aueeinander. Einige erklären isie als Ulier

rest des Missiousuntei rii-liN ti «isr i !.«ng de» l<ande.s

dun-h die l*nrtugi.-'i ii uu l lU ; l.i i i' litunt. de~ laugst unter-

gegangenen Beichea b. Salvador, uud der Miuionar Gold-
leven sieht darin sogar Kvste des katholi.'«chen Kultus: Die

weide Farbe, mit der die Novizen sidi hcscluuiereu, ist daa
Madgawaad , die geübte Uebeimapcadm trat aa Btall« d«r
litlaiaMMfe mtcbensprach«, d«r SlMBiBV«ebMl dar JBag^
Uage erinnert an Mönche naw. Danat weiter einzugehen,
iat wobl nieht nötig. Viele RaiMtid« «acheu die Nkiniba-
zeremonien aus «i''h wH«» zu erklären und halten da.« fJanze

für «Iii' S'-hiiit- /'II A'i>ti;l iuiiK v,,:i 1 tischmftuueri' . "n-
niimentlich für Majomii« znzutrrffvn schcini. Dagegen sebru
aiulere wieder im Nkiniha eine Vurlntreitung für die Ehe,
was dadurch begründet wird, daß wühieud der AbgeachloBsen-
bait der JöngMag« dann B«teba«Mttag autgaffibrt wird vaA
•ie laDge vom anderen Oeiebicebt geschieden aiad. B«aa
wieder der Reverend Beutley. der dein Xkimba dia Roll* ainar

Art geistliche SrhulZ)canl>: /tiert^ilt, die grgen hOte IWlItOB«»
«usruckii:i I il.^.' liif nikchllicheu Sireifzüi^en »us den
l>''>rferri '-m^i Ij-jii 'tit_Mi jr.ir-*e. Noch ayieu iiuscr»'' Kn;iikttii.*c

•M'hr liici. iihalt , «timt-iii Dr. de Jonghe, doch wollt? er pro-

visorisch, bin niihere Kenntnisse vcruiitlelt werden, die Ansicht
Bussprecben , datt der Nkimba ein Urganuimus zur reliKioMD

Bclebriuig vad mr poiitieohen AwMlÄiac «»i- O^ngUnfit
werdea dort aaf daa jwalitiialta tiiban voriiarailat, rar dia

IMJgioa. di« Vaniili», d«n Staat, vwMt di«

OobrttmlM and Uhraa, «owaiit ito bakaast iiad.

BtUalis T H. «eiBr, SriMlaskarMta. Frladr, Tl«««c e, Hek», :
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Die Slawen von Molise.
Von Prof. L>r. A. Daldaooi. Palermo. Jus Deutsche übertragen von Dr. U. Reche. Hamburg.

(SchluO.)

Das alawinche Idiom der Kolonien von Molise ist ein

Ihalekt des Serbisch-Kroatischen, d. b. des Idioms, das
TOD den Kroaten und den Serben gesprochen wird.

Würde man jedoch zwei Bauern einander gegenüber-
stellen, von denen der eine z. B. ans Palmatien , Monte-
negro oder dem Banat, der andere aus S. Felieo Slavo

stammt«^, so würden «ie sich nur schwer miteinander ver-

stftndigen künnen , weil in den slawischen Dialekt von
Molise eine groIJ« Zahl italienitcher Vokabeln ein-

gedrungen und selbst rein slawische Vokabeln stark ent-

stellt sind. Den-

selben EfloktwQrde

man haben, wenn
man zum ersten

Male einen slawi-

schen Bauern von
Molise mit einem

gebildeten Slawen

vom Balkan susam-
menbrachte: man
würde da ungefftbr

dieselbe Beobach-

tung machen kön-

nen, wie wenn «in

Piemontese und ein

Calubrese /um er-

sten Male verauch-

t«n, sich in ihrem

Dialekt miteinan-

der zu unterhalten.

Würde man aber

zum ernten Male
zwei gebildet« Personen einander gegen nber!<t«lleu , die

eine au» einer unserer slawischen Kolonien , die andere

aus Serbien oder Kroatien, so würde der aus Italien

Stammende oft sein (!egeuüber nicht verstehen, wäh-

rend der andere jeden Satz vemtehen würde , da er

ja in seiner Sprache eine sprachwissenschaftliche Kr-

ziehung genossen hat, die der erster« nicht haben kann,

da sein Slawisch in Molise weder jemals geschrieben noch

studiert worden ist. Ks ist nur allzusehr bekannt, ein

welch unbesonnener Gegner der Schule die bourbonische

Regierung gewesen ist. Natürlich konnte man, da ja in

den Städten der Provinz nicht einmal das Italienische

studiert wurde, in den kleinen slawischen (temeinden

zwischen dem Biferno und dem Trigno auch kein Slawisch

Olobu Xcm. Nr. t.

.\tiii. 1. Montemltro.

studieren , und als man dort zu lesen und zu schreiben

begann, bedient« man sich der italienischen Sprache.

Die kleinen Kinder sprechen heute noch Slawisch. In

Montemitro (Mundimitar, Abb. 1) leben heute noch viele

alte Leute, denen das Italienische vollständig anbekannt

ist, und die infolgedessen das Slawische oder .Sohiavonische,

wie man dort allgemein sagt, mit noch größerer Korrekt-

heit sprechen. Bis vor etwa l.'> Jahren konnten die

Bauern noch nicht ein Wort Italienisch, und die Weiber
sprechen noch jetzt fast allgemein nur Slawiieh; eine

Folge der Militär-

pflicht ist, dall die

jungen Männer
Italienisch lernen.

Nach De Kubertis

widmete sich kein

einziger mehr dem
Studium des .Slawi-

schen. De Rubertie

war allerdings ein

Gelehrter, der seine

Muttersprache der-

artig liebte, daß er

sie nicht vernach-

lässigen konnte. Kr
las und schrieb aber

nicht das cTrilliscbe

Alphal>et, das ihm
stets unbekannt
blieb. Heute liest

und schreibt der

hervorragende Ge-
lehrte Luigi Vetia , der von einer anderen Familie

Acquaviva Collecroco stammt, die stets die Ehre
eigenen Nation hochgehalten bat, in kroatischer

aus

der

Sprache. In den Archiven der Gemeinden Acquaviva
und S. Feiice, die bis zum Knde des 18. Jahrhunderts
zuräckreichen, findet man niemals eine Urkunde, die

in slawischer Sprach« geschrieben wäre, oder die auch
nur einige Worte dieses Dialektes enthielte: alle Akten
wurden stets in italienischer Sprache geschrieben.

Unsere molisanischen Slawen sprechen miteinander

in der zweiten Person Siugularis , ebenso wie es das

Volk jenseits der Adria, besonders auf dem Lande, tut.

Der Dialekt von .\ci|uaviva ist mehr italieuisiert als der

von .S. Felica und Montemitro, was sich dadurch erklärt,
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Abb. 3.

daß diese Gebiete gleichiam AuiSerlialb Joder Verbindung
mit dar Zivili»atioD sind. Der Dinleict von S. Feiice und
der von Monteniitro »ind daher reiner und korrekter,

d. b. weniger vom Italieniacfaen beeiuiluUt: die Kmlungun
sind achirfer Muvgeprifft als in Acqiiaviva. .Jede der

drei (lemeinden bat, kann man »agen , ibreu eigent^n

Dialekt. Ac<|uavivR aber hat den Ruhm, die gcialigo

Hochburg dex .Slaweuluin» in Moliae zu sein.

Die (iebrikucbe, die Trachten und die Gesinge ver-

«cbwinden t&glicb mehr. F.k ist ja

HchlioUlich auch uicht Anders möglich,

als daß die Folklore, die bei acbon

der Kultur gewonnenen Völkern im-

mer mehr an ßodeu verliert , auch

bei unbedentenden Volkssplittern, die

inmitten einer großen Nation ver-

streut «ind , zugrunde geht. Dir

molisanischcn Slawen ptlogten früher

stets den Tag ihrer Ankunft in Italien

zu feiern. Wir wiesen nicht, ob sich

ditter Brauch bis zu den ersten Sla-

wen ausdehnt oder nur auf die, welch<^

infolge der Nachatellungen der Türken
herdberkamen ; vielleicht sind es die«)-

letzteren, die durch das Fest die P.r-

innerung des Tages feiern wollten,

an dem sie endgültig d^m Gemetzel

der Türken entkommen waren , und
die so gleichzeitig auch dem neuen
Vaterlande eine liebenswürdige Hul-

digung darbrachten. In Acquariva
feiert man deshalb immer noch die

Feste des Mai. Ihe Tradition be-

richtet, die Slawen «eien an einem
Freitag des Mai in diese« Land ge-

kommen, und deshalb pflegt man an jedem Freitag diese«

Monats (da man nicht genau weiß, welcher es war) zur

Erinnerung an jene Aukanft ein Fest mit dazugehöri-

gem Umzug zu feiern. In S. Felice und in Muntemitro
findet der Umzug nur am
eraten nnd am letzten

Freitag statt.

Unabhängig von die-

sen Freitagsfesten fei<>rt

man in Acquaviva ein

Fest, das nach dem ersten

Mui benannt wird. Ks ist

da« größte und schönste,

ein Saturnalienfest zu

FJiren dos FrOhlings und
der Erde. Man fabriziert

eine riesige Pnppe mit

einem mit Zweigen, Blü-

ten und den KratUngs-

früchten des Feldes um-
kränzten Kopf. Ein

Bauer kriecht in die

l'uppe hinein , die dann
zon&cbst zur Einsegnung in die Kirche nnd dann im Um-
kreise durch das ganze Dorf getragen wird, bugleitet von

der Menge, die Zweige mit Brezeln und Erstlingdfriichten

trägt: die Bauern gehen von Haus zu Haus, indem sie

gut« Ernte wünschen , und die jungen Mädchen gießen

aus den Fenstern Wuaaer auf die l'uppe als gute Vor-

bedeutung für den Hegen, den man herbeiwünscht. An
diesem Tage singt und niuHiziert man liisi tief in die

Nacht hinein. Der Gesang, mt'iütvna aus dem Stegreif,

der den Umzug begleitet, hat meist folgenden Wort-

laut:

Einwohnerin an« Acquntlra

Collecroce.

Abb -j. Slawische Einwohner küm Acquaviva CoHecroce.

Kiij t<! reka die Maj ni* tijade doc',

Zaiii o davau che sk)'^' pro<^'...

(Wer hat dir gesagt, der .Mai wolle nicht koiniui-n;

Komm h'-rau«, und du wirst ihn vorüherirfheii wheo . . .)

In S. Folico und Muntemitro ist das Fest des ersten

Mai seit etwa 15 .fahren nicht mehr üblich.

Diu „smn'ka" ist eine Sitte, die heute stark im Ver-

fall und vielleicht nahe am ganzlichen Verschwinden ist.

Zu spftter Stunde am heiligen .\bend, nach dem Abend-

essen, nehmen die jungen Männer
einen dicken Zweig („smrcka" d. b.

vom Wacholdorstrauch; das Eud-a

hört man im slawiachen Dialekt von

Molise fast niemals), der unten drei-

gespalten ist, damit er aufrecht

stehen kann. Das andere Ende des

Ast<*s wird sodann in fünf oder sechs

Teile gespalten, und in die Spalte

werden dann so viel Scbeitt> trocke-

nen Holzes hineingefügt, daß sie eine

.\rt von umgekehrtem Kegel bilden,

der mit der Spitze im Ast steckt.

Diesen Kegel setzt man dann in

Brand und trftgt ihn in feierlichem

Zuge zum Zeichen guter Vorbedeu-

tung zu Verwandten und Freonden.

Der Verlobte trügt den Stock in die

Wohnung der Braut, wo er ihn

schließlich im Herde des Hauses

verbrennt. In S. Felice beißt die

srnrcku „prejo".

Das national-slawische Fest dos

St. Blasius wird auch noch gefeiert.

St. Blasius ist der Schutzheilig« gegen

die Ualskrankheiten. An seinem Tage

(3. Februar) salbt der Priester den Dorfbewohnern die

Kehle mit einem speziell dem heiligen Märtyrer geweihten

(>le. In der Familie bereitet man eine Art von Biskuit

(kolac), gefüllt mit Brotkrumen und Weinmost, der mit

Sauerteig und Gewürzen
zusammangekocht wird,

und außerdem eine .\rt von

Brötchen (pantioe), in die

mau einen Schlüssel ab-

drückt. Die Biskuits nnd
die Brote werden vor der

feierlichen Mittugsmease

geweiht und darauf in sehr

feierlicher Weise in den

Häusern verteilt, wo man
ißt und trinkt, wo mau
singt, musiziert nnd tanzt.

Dieses Fest ist gleichzeitig

ein F'est der Kirche und des

Karnevals, und zu ihm eilt

viel Volk der Umgegend,
und zwar speziell aus S. Fe-

lice und Montemitro herbei,

die Ac<|uaviva die Ehre überlassen haben, den Märtyrer
St. Blasius zu feiern, den Schirmherru gegen die Krank-
heiten des Halses.

AmTitge St. Josephs (19. Mürzj pflegt man in S. Fe-

lice zu Ehren des Heiligen ein süßliches Gebäck (im

Italienischen „pinze'', im dortigen Slawisch „krese" ge-

nannt, in Acquaviva sagt man ,pova<*e do zeta', d. h.

von Korn) aus Sauerteig (kvas), Rosinen (sukva) und Sar-

dinen zu bereiten. Der Tag des S. Felice (30. Mai) ist

ein einfaches religinses Fest.

Montemitro hat keine speziellen Feste; das zu Ehren
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«einer Sohutiborrin .S. Lucia ().H. Hezeniber) iit nur ein

Fest der Andacht.

Unsere Slawen feiern den Karneval nicht mit ape-

ziellen (iebrAuehen. Die ^Slava", die 8|>e7.iell h«i den
Serben so wichtig ist, i<it in Molife unbekannt; man er-

innert »ich nur, daß die Fatuilie De Huberti« stete eine

Art Ton Feat zu Khren
des Familienpatron.H , dos

heilij^en Pa.scbali!>, feierte:

aber heute ist auch dieser

Urauch verloren gej^aiif^pii.

Die (iebräuche bei

Ilochztiit, Geburt und Tod
üind heute bei den Slawen

dieselben wie bei den an-

deren Bewohnern Ton

Muliae. Man erinnert sich

seit Menschengedenken
nur einer anmutigen Sitte,

di« man anwandte, wi'MM

eine Verlobung gewisser-

maCen offiziell wurde,

nachdem sich vorher schon

die beiden Verlobten und
ihre P'nmiliun stillscbwei-

i;end geeinigt hatten. Die

Verwandten de» Rräutiganis begaben sieb mit groUer He-

gleitung zum Hauae der Braut mit einem Abgesandten,

der vorher die Zeremonie vereinbart hatte. Der Unter-

händler blieb in der Nabe de* Hause« «teheo, w&hrend
dat Familienoberhaupt der

Draut auf der Schwelle der

Tür stand und beim Näher-

kommen des Zuge« den
Ankommenden die Tür vor

der Nase zumachte. Dann
trat der Abgesandte allein

Tor, um an die 'i'Qr zu

klopfen, und von drinnen

fragt« da» F'amilienober-

haupt, was man suche. Der
Abgesandte antwortete,

man suche eine Färse. Das

Familienoberhaupt fragt«

darauf, wa« filr ein Fell die

Färse habe, und der .\bge-

ftandt« antwortete, indem

er die Haarfarbe der ge-

suchten .Auserwühlten an-

gab. War die Kraut blond,

so itntwurtele er: ein blon-

des Fell; war »iv braun:

ein schwarzes Kell usw.

Nach dicier Antwort des

UntorbAndler« . der die

Kennzeichen der Kraut

angab, öffnete sich die

TQr des HauMS, und alle

traten feierlich ein und
verteilten (ieschenke.

Die Lieder oind fast völlig verloren gegangen. Kinige

wenige kann man im Werke .\scoliB und in einigen

neueren "') linden, die gewissermaOen die beiden Kxtreme

in der Udte der Veröffentlichungen über die Slawen von

Mulise darstellen. Mehr als wirkliche UesSnge behandelt

'*> .liiaip BnraC-, Hrvulske kolonii«' u luiliji. Siiiiljr i

bavilje |mi jeziciinj biLM-j. Splil IV<H. Jiisip SnxnllMka,
Poljet np>>niuskim hrraiimn. Putn<' uxpomcn«- i bil)eske; in

.8va<')< -, Zar» iw»«.

man mühsam gesammelte Bruchstäcke von Liebesliedern

;

auf jeden Fall sind auch derartige Bruchstücke sehr

wertvoll, da sie im VersmaB oder im abgemessenen
Rhythmus die charakteristische Art der serbischen und
kroatischen Ges&nge zeigen. Es gibt ein Tanzlied

(,nruga, draga . .."), das die Midchen jetzt noch singen,

wenn sie sich zur Karne-

valszeit auf Stricken

«chnukalu: man findet ea

in jeder der drei slawi-

Diesehen Gemeinden
ganze Literatur be-

anf

von

.\bb. 4. Fraaen nnd Eiuder au.s .icquatira Cullecroee.

Abb. ;>. Bauernhaus bei Acqaaviva Tollccroce.

schränkt sich also

diese Überbleibsel

Liedern und auf einig«

wenige .Sprichwort«.

Die Slawen von Moliae

singen trotzdem sehr gern,

iui Hause wie während der

Feldarbeit, bei der Krnte,

bei der Weinlese, b«im

Sammeln der Oliven und
besonders bei der Abeud-
unterhaltung, und da si«

keine nationalen Lieder

mehr haben, singen sie

dio üoupolitaniüchvn und die aus den Abruzzen stammen*
den Lieder mit sehr hervortretender lindlicher Anmut.
Die Frauen haben kr&ftigo, fast mAnnlicbe Stimmen, wia

mau ai« besonders auch im östlichen Montenegro findet;

da haben die Stimmen
alle etwa* von den lauten

TrauorgvsKngen an sich,

die bei den illTrischen

Serben üblich sind.

Niemand erinnert sich

mehr an Tuten- oder reli-

giöse (iesänge. Bei unse-

ren Slawen gibt es kein«

Klageweiber.

Der slawische Tana
oder „kolo" ist verloren

gegangen: die Spallat«

oder Tarantella hat seinen

Platz eingenommen. .Sie

ist auOerordentlieb ver-

breitet, und mit diesem

Tanz pllegen nach SchluO

des Feuerwerks und bevor

sich die Musikaiiten eut-

fernen, die religiösen Feste

7.U schlieDen.

Die Blutrache, die hei

den Bewohnern der Ost-

küste des Adriatischen

Meeres ein so häufiger

Brauch ist, scheint bei

den molisnnischen Slawen
unbekannt gewesen zu

sein , Wenigatens erinnert

sich niemand mehr ihrer. Man erzählt nur von einem

Konflikt, der in einer nicht genau bestimmten Zeit zwi-

schen den Bewohnern von .\cquavivH und S. Feiice aus-

brach, der aber keine ernsten Folgen hatte , da sich 4ie

Notaboln der l)«iden Orte ins Mittel legten. Der Respekt

vor dar .\utoritiit ist bei den Slawen von Moli.'<e außer-

ordentlich groß, eWnso wie auch ihre Krgel>enhoit den
geistlichen Vormündern gegenüber uubeKreuzt ist. Morde
waren immer selten.
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Die »Ite Tracht ist stark zurackgegangen, wkhrend

man sie doch noch in vielen Gebieten Samniuma und dea

tödlichen Abruzzengcbiotos erhalten findet, wodiekunst-

Tulle Art sich zu kleiden sich wunderbar mit der Mannig-

faltigkeit der Farben und der (iewebe und dem Reich-

tum der Ornamente paart. FQr unsere Slawen ist die

Eiiifaebheit der Kleidung (Abb. 2) charakteriatiacb; sie ist

schlicht wie da« ganze Leben der Leute. Die Männer tragen

heut« noch, ebeneo wie die anderen Bewohner von Molise,

in allen drei Gemeinden kurze Hoaeu; doch weicht diese

Tracht alliuithlich der allgemein äblicben atädliischeu

Kleidung. Man erinnert «ich in den drei Gemeinden

eines Greises in Montemitro, der sich bis tu seinem Tode

in rotes Tuch kleidete, um, wie es scheint, die alte, ur-

sprQngliche Tracht beixubebalteo. „"Vi'ir haben in un-

seren Gauen", sagt De Ruberti«, „einen .\lten Ton etwa

90 Jahren , der niemals irgend etwas Neues in seine

Art «ich zu kli<iden hat einführen wollen. Er trSgt immer
einen weiten Rock aus »charlachrotem Tuch, das wie

wirklicherPurpur
aussieht, fast thn-

lich, möchte ich

sagen , dem mo-
dernen „Sacco",

und ein rotes Ba-

rett gleich einem

Kardi&albarett

bedeckt ihm das

Haupt" ").

Die jungen

Mftdchen tragen

kein Tuch auf

dem Kopf, und
früher trugen sie

es auch nicht ein-

mal in der Kirche;

die verheirateten

Frauen bedecken

den Kopf. Die

jungen M&dehen
tragen allgemein

Jackett« und
Röcke aas blauer

Leinwand im
Sommer, Röcke

aus schottischem Tuch und Leibchen aus blauer Wolle im

Winter; das Leibchen ist im Sommer ohne Ärmel nnd ohne

Krusthalter. Die verheirateten Frauen kleiden sich wie die

jenseits der .'Vdria in Tuch aus roher Wolle (sukno), uud zwar

im W'int'er wie im Sommer. Früher waren bei den Mäd-
chen während dos ganzen Jahres Röcke aus Tuch von roter

Wolle (halja) und ein Unterkleid aus rotem, mit Krapp ge-

färbtem Tuch (ganjca ~ kleiner Rock) im Gebrauch; das

Unterkleid bedeckte auch die Brust. Der Rock war ge-

fältelt, das Unterkleid glatt Das Leibchen (korpet) war vorn

so weit offen, daß das Unterkleid zu sehen war, und wurde

mit seidener, im Zickzack verlaufender Schnur, die durch

Schnürincher ging, zugeschnürt; zur Sommerzeit war

dieses Leibchen ohne .4rmet und von blauem oder ge-

niischtfarbenem Tuch. Auf dem Kopfe trugen die

Mädchen eitie Schleife au« verschiedenfarbener .Seide mit

einer kleinen Nadel, die aus Silber oder vergoldet war

und einen Knopf so groO wie eine Haselnul} hatte; die

(llVringe hatten die große slawische Form mit einem

massiven oder bearbeiteten .\nhiugsel.

Noch immer ist e* Hrauch , daß die Dienstleute ohne

") O. De Iluberli*, Delle colonia ilave nel Regno di

Napoli, Leitern nell' .Uaservntore Dalmatu <li /.arm", \nm
18. April IH»3 (S. S7).

i

Abb. 6. LJiBdllche Sieie.

monatliche Bezahlung, aber mit Beköstigung und Wohnung
und mit der Übernahme der Verpflichtung angestellt

werden, sie, wenn sie heiraten, auszustatten; diese Aus-

stattung besteht meistens aus Bett uud Wäsche, und ihr

Wert richtet sich danach , wie lange die Leute bei der

Herrschaft gedient haben.

Die .Slawen von Molise sind recht ge8chwftt%ig und

sprechen mit lauter Stimme. Sie sind wonig religio«

und beichten ungern; dafür sind sie fanatische .Anbänger

der Kirche und der Heiligen. Sie sind arbeitsam, ehr-

lich, freigebig, und ihre Kriminalität ist äußerst gering.

Sie verheiraten sich gern untereinander, selten nind die

F.hen mit Italienern und ganz außerordentlich selten die

mit Albanesen. Sie sind langlebig. In der Familie

Mirco finden sieb Individuen von 90 Jahren, und küra-

lich starb aus einer anderen Familie ein gewisser I'apic

im Alter von 97 Jahren. Die Gesundheit ist in allen drei

Gemeinden ausgezeichnet, die Sterblichkeit sehr gering,

und es sterben im allgemeinen nur Kinder von wenig

Monaten oder

jedenfalls im

allerzartesten .Al-

ter, oder Greise.

Auch ohne

sich jemals ge-

sehen zu haben,

erkennen die Sla-

wen einander

leicht, wenn sie

sich begegnen.

Die hauptaäch-

lichsten Erken-

nungsmcrkmale
sind der ziemlich

flinke Gang, das

lebhafte Auge, der

(iesamteindruck

des Gesichtes und
der lächelnde

Mund : man kann
»agen , daß der

Slawe stets mit

dem Auge spricht.

An diesen Eigen-

schaften, ver-

sichert man, erkennen die Slawen von Molise auch leicht

die Slawen von der OstkOste der Adria, wenn diese, um
Handel zu treiben, in die Häfen der Provinzen Abruzzo
und Apulien kommen.

Das slawische Weib (.Abb. 3) hat regelmäßige Züge und
kräftiges, aber ijmpathi.Hches Aussehen. Der Mann ist

von mittlerer Statur. .Anthropologisch gesprochen haben

diese Kolonien dasselbe .Schicksal gehabt wie die deutschen

Oberitaliens, d.h. die häutigen Beziehungen und die

Ehen mit Angehörigen der benachbarten Bevölkerung

haben sie gewissermaßen körperlich in dieser aufgehen

lassen und bewirkt, daß die jetzige Bevölkerung in ihrem

Äußeren keine Spur ihrer ursprünglichen Abstammung
mehr zeigt"). Die Kinder (.\bb. 4) sind meist hübsche

Engelstypen, die sich zwar später verändern, aber doch

immer noch das der Rasse eigentümliche Gepräge der

gesunden und kräftigen Abkunft bewahren. Die blonde

Farbe ihres Haares wird beim Heranwachsen kastanien-

braun.

Die sozialen Lebensbedingungen unserer Slawen sind

dieselben wie die der ganzen (iegend. Die Provinz

Tampobasso gehört zu den ärmsten und am meisten ver-

") UiilolfM Wwi, Antro|tiintrtnH Militnre, Korn 1898.

IM. I, S. 164.
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ttMUlaaigten von gans Italian')). Daihalb list mneh
außer den anderen Schnilin Ait vrm iiuswrirtt iiiui-iii-

fj^etra^ren« Wucher in Aciiutiviv» sehr vkO IJuht-il g.j-

»tiftLit, wa er auch jotzt noch imcicr Schaiien «Dricbtct,

obwotil «r durch den fortwtthrendeo und badeatradeD
(iewiuD, den die AiiawandaraBg dar BavSlkarang bringt,

tM-k «ingMisbriiikt uL
Mw «Midert aMill tmf für einige Zeit, selten fQr

maur u»; naeh aiiMm, sw«i od« aUmrlUiiilistaiii dni
Itfaren kabrt d«r aiugawnidarte moIiMatfl«li« Shw» tuttiat

wierlfr irl^ Viitcrlanil zurück mit Hfiupm S'pftriifeninL'

nuii mit ii<Mii Khrg*-!/, ein StQnkcheu J'li'de iu crwprln-ii,

iitii aich <:lHr:iur ein HMuschi'ii zu bikuen. Dktl Geld dur

Auswunder«r, da» die Postkasae TOD AcquariTa int l)«pot

hat, heltluft «ich auf 400000 Lire, und die Summe, die

die l'o«tkn8»« tou S. Feiice hat (500Ü0 Lire), würde
noch viel höher sein, wenn das Land sich in der

V«r(aiig«iiheit meht «perioll ialolfe dn Woobers in

Mlebcm ElcBd 1i«fiiiid«i bktt«. Di» Amwuidtrnng ist

h«iitt< in voller Kntwickolung (wie übrigens im ganzen
»Qdlicheti Italien), aber wihrend nie in den Gemeinden
S. Felicv und Moiit^iiiitrii srhuii Y(_-i seliittdMni.i Jahre

zurückreicht, ixt sie in Acquiiviva ersc seit sechs oder

sieben Jahren bedeutend. I^en kleinen Resita hat sie

schwer gMoh&digt, aie ist aber andererseits dadurch von

Hatim gaWMMtt wirtschaftlichen Be-

•ohwardaB wb nvOao T«il bewitigte, du »nt diMor
armra llndliahMi BaTSUnrang laataten. Dia Awrudarar
von Acquaviva, S. Feliee und Montemitru begeben sich

fast alle nach den Vereinigten Staaten Ton Nordamerika

:

»i'iiifie nur sind es, die es mit Ari,'eütiiiitt, versuohen,

wohin diejenigen £u gehen rursieheu, die mit ihren in-

milien sich im Lande festsetzen wollen. In .Argentinien

widmen sie sich der l^andwirtschaft, während sie in den

Vereinigten .Staaten mit dem Bau tou Fahrstraßen und

EiaeiibvbiMa beaabUtigt ahid, odar ala Baiglanta odar
HaDrar arbaitan«

In seiner Heimat iit dar Slawe toii Molise Lend-

mann. Aber aus der Menge ragen zahlreiche gutbegabla

!MiitiriiT }iei 7iir. Sjjflzicl! imter den I/(Mit>^ii Tun Ar'juji-

viTa liudeu sich /icuiiiuh Tiel iStudkerte: Notare, Advo-

katen, Är/te und OrdensbrQder, die aber außerhalb ihrer

Heimat praktizieren; auch gibt es eine r«rht hetricbt-

liche Anzahl tou Studenten, die die UtiiV't^itat von

Maapal nnd dia Inatituta iwaitaii Bangaa in d«n Pro-

Tinaam Holiae und Cbiati baattefaan.

Fast die ganze BeTölkerung wohnt, wie es allgemein

iu Molise Brauch ist, in geKoblusseneu Ortsohafteu. Auf
df^ui Tehie fliiiil ll;iuspr. sowohl ciiizciliie wiu in Gruppen
elvlieud«, «6lt«u. Häutiger Uidt man L'nttiracfalupfhatteD

und zu Turilbergehendem Aufenthalt bestimmte Gebnude
der Feldarbeiter; sowohl die Hiuser zum festen \V<ihDsitz

wie die UnterBcblupfhütten sind mit der größten Kinfaob-

iMit und in primitiTar Waiaa arbaut (Abb. ö), und niebt

aaltro findat man aaleba, daran Hnnam ua Infigatrook-

naten Ziagaln baatahen. t>ia Banarn aiabam dabar aOa
Tage heim ersten Mor^'ei)<{i'«nen aas dan Ortsebaften

hinaus zur 1 üld.irboil. (Abb, 6), Diese sicher u'mhi löb-

liche GewQbahtiit eihält sich leider immer noch iu vielen

Teilen unseres SOdeos; sie müßte verschwinden. Die

Kinder treiben die Schaf- und Schweiuohcrden zur Waide,

und der Bauer selbst geht in der Regel mit dam BnI und
ainar odar ainam Sobwain aob Faid.

Dia ODter Kultur bafindliaban Ltadaraian unaarar

Slawen sind im Gebiet von S. FeHce und Montemitro

beaeer und ausgedehnter als in dem Ton .AcquaTita.

") Knrieo i'resutti. Fra U Tiigoo a il Kortore, Inehi-

aal» aolla eondkioni «coiMaiialiia «ae. Vaapal IWi,

•Isaas SOnL Mf. «.

Diaaa Oamainda irt aiamlieb unfraabCbar in dar lUcibttiiig

,-nif T»rt!nna und Palata, fruchtbarer dagegen nach dem
Hifeino hin, Si« produziert Getreide und weni^ \V<>iii-

traiibcu und olivi-ri. Auch besitzt sie einen ortragroichca

Dumänenwaid. Daü Weideland, das einst &ehr aua-

gedehnt war, ist heute auch infolge der Answanderung
b«8«hrAnkt. Daa Uabiak von S. Falioa iat in der Richtung
auf Tavanna rial fraabtbnrar ala daa von Ae^uaTiva;

aa bat nal Watdatand und vial ObaiUm dar nah aod
«ntwiekoln lieBe. Tor dar Auawandarnnur Toraab S. Fa-
liuf di<' iirtiliei^'uudiM) Orlscli»ft»?ii luil Obst und Wein-
frauli'Jii. llt'uto erhiclit der Acker hüihü Produkt« nach

'roruioli. Aber im allgemeinen fehlt in diesem (ieldete

jed«« !!ii;i!wirt$chMftliche Initiative, hm PÜÜgau geschieht

noch Huf i;\inz primitive Art; nur die Bearbeitung der

Weinberge ist gewissermafian normal. Die lokala Rindar*

ra»ie iat durch Maul- nnd Klnuenaeuche arikr aehbebt
gawordan, di« swar kaina groHa StarbliAkait vamriaiebt

bat, untar dar ab«r doeb ua Viah in aoOargairiAniliobar

\Vf>isi. pelitten hat, s<i diiG die E-chwiichlichen Elzemplare in

Lfrolicr Znhl luiicui rmfcUou L'uterirauLfn gfeweiht sind; dazu
iiüimiit noch dL<r .''ilangel an Futter, der dun-h die außer-

ordentlich lange Trockenheit des letzten Jahre« verursacht

wurde. Man kann aber sagen, daß deshalb der Slawe

Ton Molise daa Vieh doch nicht vernachlässigt, und daA
er es, wenn er nur irgend kann, gut aufzieht, wie man
aa in dan Abrunao baobaobten kaan. Eha nlabt baiOg^

liab dar Answandarang ein gewiaiar Glaiebgawiidita-

zustand hergestelli Hein und ehe nicht die Regierung fOr

die wirtschaftliche Wiedel tjeburt von Molia« und für dia

VervoUstAndiguu!,.' di » Str«lj<^uurlze•l gesorgt h>il>«u wird,

kann man von dieaem Gebiete nicht mehr verlangen,

Die Straßan aind dort nodi in dar Toifaaaang von Maul»
tierwegen.

AcquaviTa lag in alten Zeiten unter dem Namen Garri-

t«Uo in aobtoar Gagaod« wo ooob inmar dia TrAnaor
ainar Kiroha naban ainigan Banambluaan Toriiandaa

sind. Man erz&hlt, daß eine Seuche, die sich dort ent-

wickelt habe, die Ursache für die Verinderung der Lage
diis iJorfep ii;ewe>en «ei. I>ie nene Ortiiehaft wurde
auüar von dou überlebenden von CemtcUo auch von
solchen aus CoUecroee (Krur), heute ,S, Angelo, einer

()rtlichkeit, die, dicht bei dem gegenwärtigen Orte Acqua-

viva gelegen, ohne Hiiuaer blieb, gegründet Acquaviva

stand anaxat «ntar dar fiamabaft daa Knnarittaninlaaa

00 Malta, ging naabbar im Staat« dar BonyboDan *nf
und kam schließliob ram italienisohan Staat, dam dia

Bauern von Cerritello noch heute eine beatimmt« Gald-

summe zahlen. Ke scheint, dnU die VorfAhreii der hea-

tigen Bewohner von Ac^iuaviva „servi glebae" (Leib-

eigene) eines Benediktinerklosters nameaa S. Angelo di

I'alazzo gewesen sind. „Im Jahre 1562 lebte ain ga»

wisser Komtur Pelleta, der ohne alle Habsucht und ttnr

nua Mitlaid und Nlebatanliab« arbtubta, dnfi jan« annan
nnbancbwaifandaii Aotwandarar iUyriaoibar Natiaiialititi,

dia aieb torher dnrt aufgehalten hatten, wo das alta

Klottar von S. Aiigeli» sich befand, und die ohne jegliche

Bürgerrechte waren und im L'mhers^cliweifeii fiist vor

Hunger starben, einen Ort erbauten, doiu dir Name
'.\c<iUaTiva Colle di l'rncr jjegeben wurde" "i Ini

13. Jahrhundert war Acquaviva CoUecroee noch nicht

erbaut, aber es gab dort Vasallen oder Leibeigene, die

nach dam Brauob janar Zaitan kaina Ortaobaltan odar

Bflrgarreebta battao und nar in anuaijgan HtktlaB

lebten; der einzige Komplax von Bftttan baland aiab

damals in Cerritello und in CoIIe di Groaa.

") Felioe Maria i6ara, Ter l'Oniversil» di Adiuaviva
Oollaaroaa (Maai^ 177«X B. MB.
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KMh OokunmiteB und tau dsn HAnptardiiT tob
|

Neapel Btammcnden tl«kaliscbeu Akteu ist S. Feiice ur-
,

»prün^lich ein alte« (reböft der Stadt Larino, und wie auch
^

iinuier <!<[ ('liKruktHi- nnd die Art der ersten teioer De-
i

vobner geweoeu »eiu m<)geu, die boutige Bevölkeruiig

•talDBlt ohne Zweifel tod einer Kolonie von Sebiavonen,

di« im Allfaag« des tü. Jahrhundert« durob die Rarone

dar Fanili« Pappoooda herbeigerufen wurde, um daa im-

bewobaW Ldiaifat sn bMwd«b. AuHar diMon fiftriaht

und «uler dan. ww im Jabn 1666 darl^Tolario Salva-

tore Piulo in «einer Arbeit Uber die Stadt Larino und

die Gehöfte S, Feiice und S. Leuci mitteilt, sind in den

Akten die durch königliche Einwilligunt; Iji üiatigten Zu-

gegtäuduiwe vorhanden, die im Jaiire Iblü iiwiüoben

den ernten »«hiaToniscben Kolonisten and Ettore Pap|>a-

coda Abgemacht und im Jahre 1 552 von ihren Nach-

koiiuailii und I'ardo PappAcoda, dem Sohne de» ersteren,

tmmmi vordan wann. Dabai iat vor allen baviarkana-

wart, da6 dar «rata Bhvb Fappaeod« aish TarpAiebtala,

tu den Kosten dar Gebiude des Ortes beizutragen,

uud daO er den Beirolinem die Iliuser, di« Weinberge,

ilif (iiirteii, liiii Iliiokrifen, itn' >cbenke[i uml (iic Sclilailit-

hituitei' fiel uud lotiig all«r Stauern überlieli uud dazu

noch das Rocht, auf dein Harraognta nach Batlabao

Ähren und Eicheln zu suchen.

Untar den ilawiachen Raaern ist die Liebe xn ihrer

UtttterapradM und Nationalittt labandig, auglaiok abar

noli die Lieba tmn italianiacfaaa Vatarlaiida. nDnter
dan Märtyrern der italienischeu Freiheit »trablt auch in

faeUem Licht ein Slawe aus AequaviTa: Nicola Ken. der

im .lalir'.' 17i<!< zusaumioi) mit l'af,'iiuo, CiirafTa. Car.ic-

ciolo und so »ieleo audöiei« ver«hniiik;mviinlif,'*-n l'strioti-ii

auf dem Richtplatz starb. IMosor ».'niüi- I tHkislaw«

pflegt«, wenn er van setncn .Mithäigem, die er nicht

selten besachte, .\b?i-lii«'d uslirn, /u lukgan: »Sähet *u,

dafi ihr onaara Spraeha aiehi varliart« (Na BMiiJka iigvfait

nai JacikV Bi kma noch b aantn BiÄvalanrt, «)a i«b

dort war (Oktnhpr 1 864, es ist Aaooli, dar apri^t), Naris

Witwe; sie emptiti^' uiieh auf der ^bwella in einer Weise

und mit Worten, die mich in ilii« aluwidclic ver-

setzten." So BohreiUt A»oolt in seinen »cbunen Studien

aber die Slawen von Molise. Uud in der Tat verehrt,

man noch baute Neri als eine der glänzendsten

haimischen Gestalten. Sein Riograph, Angiolo Vetta
MiB AaquavtTa, dar «banao wia der oban erwAhata De
Rnbartia Mitglied dar KgL Akadamia voo Balgrad iat '*).

beaang in folgendem, bisher noch nicht verölTentlicbtem

Sonett, daa mit Targnügen wiedergebe, aeiaen groDen

HitbOTgir:

'*) OioTnnni l>c RdberlU uuil .\nf;i>>l<i V«iu. llürgi?r voti

A&jaavivn, war<l<>ii am 30. .lanuar (13. Februar) I^^A zu
Mit^liederD der Kgl. AkRdwmie von Uelgrud erBanrit. Utw?r

ilivxrji Kreiffnia uchrii-'- mirli .Ij'iruioiie lili-ral' v n IVmi
niu \S. April Itf!j5. Vecia irrwarb die Khre dar Akudeuie
hauptsächlich durch die von ihm ^«iichriebono Dioemphie '

de« Nicula ütsri, die, oU »49 iu dieser Akademie vorgel«aen I

wurde, sAr gtfM ua4 von Kavaeie Abaiaetit wnnlab

O di Nicola Neri ambrm onorata, •

O^isi iis! Uinp) »onnü »Ifiti «i <!'sfj»;

.\civirri lim iii'iioti iilU

K «ol ppr ].ncM in mezzo a Ufi ii Mvft<-»

U|;i;i 1h burliin in libvrtii torcat»

l/lialia araioa ad abbraeeiar *'apprv«t«,

B qnai «toeoU atriwei and'bai tn data»
Itaio-älaTO martire la tasta.

8'inneggla a t« che ta favella avita

Raceomandando aon pietoia cura
('•intucTBri all' Italia alfetti « vita,

K, ><>ir,r siji ehe luuut vall« iodora,

S'oggi U tno nomt an lanro » um procura
XalliQgcala tao lol to ai OMra**).

.\cquaTiTa und S. Feliee nahmen an der Hochzeit

Victor EmanaeU mit tUena von Montenegro lebhaften

Anteil. Der ."ühIhcu vuii .\< (iiiiiviva fügte, als er dem
(iemeinderate, der in autiorordentlicber Sitzung zu-

sauimengetreten war, den Zweck der Versammlung dar-

legt«, hinzu, daß jetzt, wo alle Gemeinden des K<inig-

reiche« um die Wette bestrebt seien , ihre Elrgebenheit

und. ihre GlflckwAnaelM cn dam gltteklioben Kreignia

auszudraeken, daft da dia GemaiBda tob Acquaviva

CoUecrocs als jugoülawiscbe Kolonie, iu der man noch

die Sprache des alten Vaterlandes rede, vor allen an-

deren die Pflicht fühle, an iei gi'iu«iii>«»iiiMii Freude

Italiens und Montenegros teilzunehmen. Darauf schlug

er vor, den Vermählten in der Sprache der VUer oine

warme Glaekwuneehadresse zu Abantanden, die er

folgendermaßen formulierte: ,Rog eaatl aSadobrosrotna
/«nitba da bi vas oinva ca blazenstvo nase otacbioe

Ita^ie! Zivio Zarninika kraljevska! Zivio Italjin!

Zivio Cmagora!" Dasselbe tat mit gleichem Kntbusia.<i-

mus in gemeinderitlicher Sitzung die Gemeinde von

S. Feiice.

Angioio Vatta hielt b«i dimer Galagaahait im Caain«

nariouale FrantaiM ia Laiino aiaa mit Beifall anfge»

nommene Rede.

Im .\ugust des Jahres 1903, als diu kuuigliehcu

llerrgchaften sich zu den großen Manövern in Moliae be-

gaben, empfingen sie eine slawische Gesandtschaft von

jungen M&nnern, die von den (iemeinden uigou» entsandt

war, BB dem K6nig uad der Ktaigxn au hnkUgea; nnd
gern arämart rieh «a Volk diaaea Braigaiaaes.

Vieli' utitfi- iirjii,4reij Slnwen hoffen, ili«" Regierung

werde in litMi >-cl]iilru iltT Jrei Gero<'iiiiiiiii auch den

Uiit«rn.lit iliror Muttersprach i< fiiiricliti-ii. Das wSro

nur eine ItilcksirKt , mif die diese iftzton l'lMThlpihrsel

ein Anrecht hittm. Itnlien wQrde davon tii-n Vorteil

haben, daO es mit ililfo seiner lllyrier neue wirtachaft'

liehe und politische Reziehungen zu dea KrOatan nnd
Sorbea jeaaaita dar Adria aakaaptam könnte;

.\1.« Rimu Kovai ic da.i Dipluiii der b«idrn nnuen Aka-
demiker überbrachte, eroaaut« Acquaviva (Sü. April lt>8ä)

<l«n faeräbmten Slawirten aam Bbranbürger. wtA auT dem
Fest wurde dieeca BoaaU «eo Vr. CUavaro, dam Diankel
Narii^ verlcaca.

Die Selenfca-B^editioii nach Trinfl.

Im Frflbjabr 1907 aatcniahm Pmn Seleafc», die

Gattin <lesi verstorbenen Profi-ssors Seleuka, mit l'uter-

.Htiitzung der Iterlinor Akademie der Wisiteniichaften vine

l'.xpedition nach Java, um die von Duboia begonnenen

und von anderen weitergeführten Forschungen bi'i Trinil

fortzusetzen. VjX handelte sich um die hrrühinto Stiitte,

wo jeuar hoUindiaohe Foraober den ,Pitbecanthropne

Mtctna* gatmidaa hatte (TgL dia Notn im aßlobaa".

Bd. 91, 8. 196)i ttod wo kara torhar Profaaaor Volz —
vgl. deaaao wichtige AnalBhrungen im ^Olobae*, Bd. 92,

s. 1 1 — auf Grund der geologischea Verbtltnisae iiad

paliioutologischen Refunde einwandfrei fe^tuTstdlt hattt?,

daß der Pithecanthropus inF mittlere iHluviiim gehört

und gleichzeitig uiit dem Menschen golebt hiit.

Über die Arbeiten und isligebniese der S«lanka- Ex-

peditioa, dia aioh aiaer weitgehenden K«rd«rnag dar
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bolländt&cheu liagierung erfreute, bat man lu liautscbou

Zeitfiohrifteu oder /«ituugeo kamai stwun gefunden.

Orulteui Intaroase iat sie dagegen in NiederliodiiMsb'

Indien begegnet, und die jaTaniacheo BIttter haben ibr

uhlnidM Artikel gewidmet Tübb grotture Ansahl aol-

eber Artfkel ond Kotinn i«t «a* m« Snrab»ja abersandt
worden, ond wir wollen vrreuoiMO, dw WeMMltUehe Dod
Neue darau« hier mitzutviiuu.

ZuuAchct moQ leider erw»liut werden, daß infol^'e

von MeinnogBTer9chiedeDli<:^it<-D die Expedition sieb bald

nach Beginn ihrer Arbeiten ii> Juva auflöst«: sie Terlor

ihre beiden Facbknt«i den Arzt und Zoologen Moszkowski-
Berlin and den Geologen Elbert-Greifswald. Dergleichen

Zwiitigkütan InMUttW vor, traurig iii hierbei nur, d»B
eieh dswit die devtaehe ForeotinBg vor den HoÜKndem
bloCgeatellt liat. Pi«' fr« iibufoü \<.iti/eij «'uilKilti.'ii miiiiL-lif

bi^aige Jjvui'-'ikuutr uLoi' trau Stlutika. SjjhUt knui

dann ein Kisiit.znmnn , der (ieolü|^re Dr. Carthnu*, dnr in

den Trinil^cbiobten gearbttil>-t Lut. Kifrig luitor^tuut

wurde FVau Selenke von dum juu^'on hoilStidischen

Mineningeoienr Oppenoord nnd dem Aaeietent-Reeident

fMkmgjvtf ia denen Bezirit TriaS liegt

Ave den TOrUegendeu MitteUiiagMi iat mniohat >u

entaehmen, dsD in der ersten Zeit Ober» nnd Ünterkierer,

Sit7.1)<;nt.'
, Ripiwii, WIrli«lkno«hen und der linlci- Olier-

seLeukfl i-'iuo- urroljt'ii Stojfodon (wohl einer l, bor^'uni:»-

form Tcmi Maatoiion 7.11111 l'lHfunteii) gp(iindi";ii wiir'ipii

sind. Di>ob war «ia« Vorkommen de« Scegodou iu den
TuiTen des Soloiluaaes bei Trinil beruiu bekannt. Die

Knochen führenden Schichten Trinil« gehören grüiitenteilB

zu denen, die man lehon frOber in der Ebene Ten M»'
diun gilinid«» lut aad di* dun Aiuigaag der TertAneit
tusrnreehaen dnd, Haefadeai der Beden dietee Bnaens
durch die vur,<ftin5chen Krftfte its die llölie p«drüclit

Wordtiri wfir und Hieb ein erbubttr liinjil gubildet luatc,

der ihn vnni Menra .'ibHchluQ, entstand zunächst ein

großer «umpäger }>ee oder ein sehr breiter Flußarm in

der Richtung de» heutigen Solollüsaas. Hier lebte die

Tierwelt, deren Keate jetxt gefunden wurden. Dazu ge-

hSrten nebao duElfifBatea duBlunoaKOit die unlftogst

bei Trinil in verschiedenen BsettpbureB «oagegCAbeo

wurde, ferner große Mengen von Geweihen vertiehtedeBer

Hir»chart,''ti , miwi'' Kiii>ubpri «,i^(^e.s(.<irlieM<-r Affhji- und

BüDelarten. Kiriz«l.uu diener Kuucbcu sind küiiHtlicb ab-

geschliflen, nnd viele Röhrenknochen von Hir-rh - n i

BOiTeln Niud zerschlagen, zeigen also die Auweseuhett

von Menschen, die eich Gerite da»«! bergaelelli oder

daa Mark heransgeholt haben.

Dr. Cnrthaus teilte dem KorreapondeateB dei „Handda*
blad" (Surabaja) italgendos mit:

Tn TrinO i«t ükm bereit» gleich su Beginn Beben den
dputlid) juiij^iMi für dl« n&here Untersuchung in Be-

tracht koiiiiuLinJen Kriochenwihicbteu, («owie neben der

rezenten ndsr fiint ronntcn Art der iu und zwiscbLui

diesen Lagen aufgefundenen iMiÖwa.Hser^ und Ijindweich-

tier« die besondere Art und Weiae der Öffnung und

Spultuag (aet Himtlicbcr geraden Markknochen von

HiraeboBa Biadero und Schweinen aufgefallen, Tiergattun-

gea, die aator der IHaillauae weitaua vorwiageB.

Nun iat ea eher aicber, duB Tiere nüt ibren Zähaea
gi,ii7. unmiirrlii'li die Mnikknoclien in der Weiae, wie hier

!iu^'e{rofTcTi , ufliu-ii kriiititrn und riies nn den Stellen, die

K'eriide ;irD dicksten sind, iiiirh nicht jjctjin bubcn wurden.

Viele Uruchenden der b»i Innil aufgefundenen Mark-
kuo«heu «oben mehr oder weniger angebrannt aus; da

es jedoch der tixpedition ebenao wie an ao vielem an-

daroB wisaenaebaftlkdiOB Material anoh an allen Platina-

garitea, Salpelar Baw. gebrach, ao hat aatArtieh das Vor"

baadeaeaiiB elnaa verkotiten Rudea aa den BraebataUeB

iiul idiemitchem Weg« nicht mit völliger Stcberhuit leat-

gesteilt Nverden k>innen. Unter den ausgegrabenen

Knoobenfraguieuten hat sich eine Menge Markknooben,
die auf kflaatliehe Waiie aatawatgaaeUagen waren, be-

iBBden, u«d ea iat au bedauant, daO vor Dr. Cartbao^
Ankunft bereite ao viele kleinere noanaebnliehe Broekeo
von solcbeii KtiooLcn alü wertlu» in Jiin "'olofliiD geworfen

wurden lind. Lst indessen geglückt, einige wenige
nnd nieiHt irvößere StOoke danih Tauahar wiederum ia

die ilande su bekommen.
Virchow hatte eeinerseit erklärt, daß der Schädel von

Dubois' PitheoantbropDa ein pathologiaobes, krankhaftes

Gabiida aat, wie aia aaali unter den ioa auioptiachen Di-

iBeittBt auagaipalMBaB KaaelMtt aagalralaB worden sind.

Nun findea aieb aueb unter den unter dar fjeituug von
Dr. furtbaus ausgegraben eu KnocLpurcslcri suli lii.' patho-

logisch inifigestalteten Kinicheiistücko, die beliiifs Heur-

teilnnt,' fin I'rnf. Wuldeyer i,'eri inilt wurden.

Von gröUsrer Wicbtn/kuit jedoch wie dieee uuato-

miachen Kracheinungt- n, üb>:r die ja das letzte Wort noch

nkbt gesprochen ist. sind für die PitheoaBthropuafrage

Jedenfalls die bereits erwihntao Fuada |irinitiTarWerk-
zeuge. In drei bis vier Kfcbaa nut EnoeboBatliclwB uad
Splittern, die aohon ala Schutt weggeworfen werden
••ullteii, wurden glücklich noch vi-rrM.hiedene mit Vnr-

bedachl auseiniinderfroachlageu«' und zu i'iiiumt'U and
Nadeln !ing4>Rpit7.te K nochenai>litter angetroffen, von

denen mehrere gäuziieh glatt ge»cbliilea waren Aiieh

später wurden noch ähnliche StQcke auigegraben. die

deutlich genug daa Vorhasdenaein des denkenden,
Gerite eöfertigeBdea Henaohea fOr die Zeit anzeigten,

ia dar aaak Dnboia aata FifteeaathiapBa daa fablande

ßlted in der Kette cwiaeben Meoaeh und Affen deretellen

sollte. F.H wurden ferner inoliert lieLTeiide Kuociien

augülrüfTcu, die oftcubiir mit irjfeud eiuutu sciiarfcU

Instrument entzwuipe.Hclilagen Hoin müü^iiin, nn,l eins

hiervon — leider nor ein BrnrbBtüi-k eines Kiii>i-heu8,

der zwei L'auz gleichmäßig verlHuffude SchlifTtlächcn

zeigt — stand senkrecht oder beinahe seakreobt

zur LäDgaacbse der Knochenröhre. Zu velflhaBi

Zwecke dtea StAAt daa aiaea DBrehmaaaar tob BMlur

ala 8 em gehabt haben aiuB, gedient bat, tat wohl nidit

mehr zu ermitteln. Sehr auffallend waren auch noch
drr-1 fruficr bereit* auagogralien« Stücke fossiles Elfen-

bein, a iwie ein später gefundenes Stück von 20 bis l!') cm

Länge, die sämtlich aus Htarkeii Scblagzähnen von Kle-

phaaten (Stegodonteu) „herausgeaehlagen" waren und
aiaherlich nicht zu Lebzeiten dieaar Tiare infolge Stofles

gegen Kelsen oder daiglaichaB anagafalleB oder abgariaaaB

«ordea aaia konateo.

Drei dieser groSan Elfenbeinaplibter aiad, weil Ab-
f.dlnt icke , ni.4it weitflr bearbeitet. Das vierte jedoch

verriit mit »einer ei ^^-euftrtigen Schlifffläche, seiner

schärfet) Vurder^cite, ü<nvl,' Heiner im i,'r<jljeii und ganzen

einem Heil oder Kelt aus der Steinzeit ähnelnden Form,
daS es ala Maaser oder ala Ihaliaihaa Goitt banntBt

wurde.

Neben den auf so merkwürdige Weise zerbroehaBaa

und k&aatlieh OBigefonntaa KnockenatfiekeB wordaa
auch Boeh drei Stttek Holzkohle gefunden, die aar
durch Feuer geformt sein können. Dies war nun ,an

und fOr sich" nicht so leicht zu beweisen, da diese IIolz-

kuhli^ii^tiicke br?i uberflicblicher Betiüclitiiiu.« und nlmo

V ergrößernngagiaa gewöhnlichen Stücken Tcirkohltvn

Holzes glichen, die infolge Kinflusses von SchwefelriAttre

— die in den Hauptgchichten dnr Trinil-Knocbenlnge-

rangen hier und da iu den in großen Masaen vorkum-

menden P^tkiistalleD angetroffen wird — eiaem aehr

langaamea TarinhlungsprozeB natorworfoB gawaaao aiad.
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Die auf diene Weise Terkohlten Stücke seigten J«doeh

Mh<kD beim ADfOhlen und Zerbrechen — wobei sie

mtiUbmt und bröokliiprer •r«chiduon — ein« Zusamraen-

•toOwifI die »ndan iat wi» bn dtweh Fauar vamlirtam
Holl. £ tonnt bioi«, imt dn StOaka disaar latstairaü

Art durch ihre Verbrennung quer sur FaMmrichtnng
des verbrannten Uoltea so natärticfa abgerundet sind, wiu

solches bei frisch gMbroohpneni iHi.l fpiiter infolffc ÜAn-

IluB von Sehiref«ls&ure v«i kohlt^m Hulz aucli b«t even-

tuell längerer Beeinflussiiuk' ilurch Wasser nie vorkommt.

Selbst verfaultes Kols — das übrigens niemals imstande

w&re, dergleichen kompakte Holzkohle su liefern —
Jmuit* nia andM» ti» allatn isfolf* Varfarannnag durah

Fvuair diaae «bganuidal« Qnarforai njg«B, «i« «MM
dm Torgefiindenen Stücken auftntt. In AaaÄInft hiersn

iit SU arwihneu, daß in nächster NShe der Stelle, wo
die schönsten Stück« Hülzkohle aiif|^'ofiinden wurden,

und xwnr anmittelbai- an den iliciiieü <itt.<jjenigen

Konglomerat«, das wihrend iler (jestAltung der Trinil-

scfaen Knochenlagen, wie deutlich sichtbar, bereits ober-

halb des Waeaenpiegels hervorragte, eine Feuerstelln
nit Aaoha und mit daroli Faaar rotgabrftniiter
Labn« odar Tonatd* Mg^troff«* «urd«.

Soweit die MittailiingaD da« Pr. Cartbaaa. Om Et"
gebnie ist also das gleteha wie das, su den Prof. Tölz
tLua Hiidiircn Gründau gokuiumtMi ist, und das auch schon

früher mit großer Waiirsclieinlichkeit vermutet worden
ixt. I'«r ritliri-aiitliropu» von Trinii ist nicht nlter

der dortige MeoKch und folglieh nieht das ,Mi»sing Link".

he Lftge dar Kbyaaiaehan Oribaa.

\

"

! Die Selenka-Expodition, die im November 1907 ihre Ar-

beiten eiogaatellt sa babom aehatat, iat alao, duik dar

Tätigkeit dai Dr. GardMaa, dodi vMA gras r*>«ilteU««

verlanfeti.

VoD Iiiteraaaa niid wmIi «iiug« watlar« BüMrkaiigaB
in den Iteriohten daa .Hudelablad''. Ee beiSt dorl: Dar
„wirkliche" PitheeMtbropiM mflime also niiii in Utarm
Schichten aU ilie von Trinii gesucht werden. Die Mög-
lichkeit 8ei nicht ansgeschloflseti , d»lj ältere und wiysen-

sehafllich interessttute AtUhrt^ipotiiurphi^n »uf^'ifnnden

I

wflrden, z. It. in den Ilügelkott4sii. di-^ »ich unmittelbar

nördlich von Ngawi (bei Trinii) westwärts bia za den
„gaeiogiaeh Mhr markwOrdigaB" PaadaDgebirga bt-

'atraaken: den Kendenghttgeln. Ein Taii dieaar Hflgat-

kette babe aieb nitnlioh bareita ia dar UiodiMatt alt

eine lange Landzunge aui der See erhoben, nnd dieea

Hügel könnten sehr gut von der gesuchten AnUirupoiden-

I form besucht oder bewohnt gewesen sein. I'!l>enHo könne

dae der Fall sein mit dem Gebiet an den Vidkauen \\ i1i<i

und Lawu mit seiner dicken Aschen- und i'uQsohicht.

Ks habe in der Miooänperiode das Ufer des Me«rbaaeaa

odar dar MMiaaatraAa tob JUadiu gabüdat, und Itag«
diaaar Sirata bitten aiab «nrnfeUM" bAehst iBtarBsaaite

Tierfonneo hewe^t. Zn aeJcher Untersuchung sei aber

ein in Aaagr&bungön erfahrener „wirklicher" GeiJogc

nötig. Ks stsiBa auf dem Hü^'plrQckun von Kendeng

I
aurli schon ^.sehr intere«8«ot« Funde" gemacht wurden.

\ViniQ die.se bngt<-heii, oflkkraB wir MS Ätn Toillegmiden

1 Material leider nicht.

Die geograpldscli« Lage der «byssisdiMi QriUMn.
¥oa Dr. Tb. Arldt. Radebeig.

Gräben Im geolügiachcn '^inne sind im li«'reic!ie der

kontinentalen Gebiete nichts S«it«u«», bald bilden sie

Tiofliuder zwischen wehr oder weniger hohen (lebirgen,

wie die oberrheinische Tiefebene, das Ghor und die Senke

OD Tarfan. bald sind sie durch langgestreckte, zu ge-

waKigaB TiefaB afaoiakende Seea anagafOllt, «rie diu«h
dea Baikal- uad da» Tangaajikaaaa. Zun TaO erralsben

dieae koatlnMitalao Orlben auOerordentliche Dimensionen,

so in borisontaler Riehtung der ostafrikauisvhe Graben-

cug, der von Antakie über ('iilesyrien , dii'- dlior, d:i9

Rote Mppr lind Ai'u eigentlichen ostafrikautaehuu Graben
bis nn dm Schiie reicht, was eine L&ngeuerstrcckung
von etwa b&OU kui ausmacht, ein Sechst«! den Äquatorial-

umfaugs. Auch in vertikaler Richtung sind viele Gräben
reebt «aeehiilicbe Gebilde, saaud in ihrer Naabbaraebaft

oft bobe ßergzttge banadära TutkaaiiAar Natur aidi ar-

heben ; lo steigt in der Kachbarschaft der Turfaaaeake
(— 120 m) der 6000 m hohe Bogdo-ola an.

Am Grunde der O/.p.'.ne trcFfen wir nun auf lang-

gostreokte Kiimeukunpiu mit rcluliT st«'!!«»!! Hösehiingen,

die «Jii^ zum minde^ti n nuch dem Verlaufe det I- iliatheil

aU den geologischen Gr«b«u des Laude» analoge

GabOde erscheinen, und die man deshalb auch nb
aaaaniaebe QrAbea b«MieiuMi, «der, veaa aie su 'Refea

T«B mabr ab 0000 n abenkao, anefa ab abjaaiaohe.

Diese dad am aiafat regeUoa ober die Erde zerstreut,

londera aeigan benerbeBswerte geographische Bedingt-

heiten, auf die man /.um Teil .'rhun at it litngerer Zeit

aufmerküBrn ^'puiirdeu itt, und die wiederholt zu-

iiammvntufa'"<eii i,'e«iicht hat, zuiei-;! l'^rkwit/. ;iuf dem
vurjährigen Nalurforschertag in ifresden, doch ist in

diesen Zusammenfassungen das Probien neiat nicht von

Jeder daakbarea Seite aagelattt. und aua diaaan Ürunda

Miiif! ein weiterer Ttcitrn^ den adioB Tial behaadaltaa

ihema isweckmaüig erachuiuea.

Was znnicbst die Zahl der abyssischen Oz«angrlhaa

anlangt, so können wir deren aobt uateneheiden.

1. Die Marianetitiefe MMm
2. IMe Tnrii'A K. rmarAektiefe 9427 ,

:!. in.' I'lilüpiiuieiiljef» 81»00 ,

4. Die JnnKfemti. fe Ivl Puerto Rico 852« .

Di« Taskarorati' (> :'i[t dem Aleuten-

Ulli] ii«m Kur<leiigrai>cD .

a. Die AtahainaiUafk 7«& .
7. Die Hitiliitttiefe 7100 .

V T>if Sunilnliere TCW .

kommen noch einige Grftbon, die inuerbalb der

meditarraaaa iBaebDuar« e«l«g«iD aiad. via

». Die DandaUef« .......... (SOS n
10. Die Uartlett'Tiefie bei Oraad Oaynaa MTa ,
11. Die Klure*ll«fe 5983 .

diese allerdings nicht ganz die oben erwähnte Grenztief«

erreichend. Auüer den L.'enf»nntr-n f,'ilit e» in den Ozeanen

noch eine ganze Anzahl, etwa 12, vou kieiueu Gobioien,

die etwa« über 6000m Tiefe abKinken, aber meist nur

sehr wenig. Xur eine Stelle macht aber ainig«rmailen

den Eindruck eine^ Grabens, nfcmlich die 7230 m er«

raidiende Konaaehatiafe, weatiieh von aadathuttiaobaa

WaUaebtüakaa etwa in der Kibe tob AaooBawa uater

lö" w. L. ant dem Äquator «elegeD.

Betrachten wir nun dm gucigraphische Verteilung

dif«er (ii lil'i.u, t"u ist bemerkenswert, daC -ie Inn jmf üe
Romanchelieftf uiulii inmitten der Ozeane liegen, »undern

an ihrem Rande, nftmlich direkt an der kontinentalen

Küste (Grabeu 6) oder in den meisten Fällen an dieaen

vorgelagerten Inselzügen, die als ursprünglich kontinau*

taJ anfgetaAt werden nOaiaa oder Biiadaataai nit daa

Digitized by Goc



Dr. Tb. Arid«: Di« f»ofraphiivk« h*g* dar ftbtrt>ii«!i«B Orlbeit. <1

b«nacbbArten kontinentalen Gebieten ia geoetiioiiem /a-
««iiimeufaAUge 8t«heii, wie die Marianeu und der Tonga-

tnaelzQf;. Man hat aas diesem Zusammentrellen oft

•noh den omgekehrten Schluß (gezogen, daß die Gr&ben
Aha KontLuntelirftndar baukhuatui, und dMhalb an-

Mioiiraiaa, dat *. B. anah dia IfariaMii tmd^ Xavo-
Unen «olohe alte RAnder w&ren. doch lahaiBt diaaar

Schluß etwa« xn weitgetiend zu «ein; es itt immarbin dar

F:ill recht wohl mO^Iich, daß die HuCarlich einander ao

ähnlichen ( riehen doch »ersrhieflenartitjer EntBt«bttng

sein kdiiULMi. Dir Rotnaiichciii-fe nun weit ab yun

den jetsigen Kontinenten in inii«lariuem Gebiete, indeisen

ist diases doch ein solche*, in dem wir alt« Kontinental-

fliahaa annahmaii dOrfaa, apraohan doch viala ümatftnd«

dar TSar- wtä Pflamangaograplua dafBr, dalt Naomajra
bmailiaBh-tthjopisobar li^tiaent, die ^SAdatbatia*, bis

in dia Eoeinseit hinain baatanden hat.

Die abysaischen Qrftbeu sind infolge ihrci Rjuclln^^'e

durchweg Rüymmetriach, indem sie auf der Lpzeaiiischeu

Seitr- nur his zti Tiefen Ton 4000 bi« 5()(H)iii aii-.teij,'fln,

wibreud «ie anf der kontinentalen nicht nur biä an den

Meeresspiegel heraufreichen , ihr Abhang vielmehr sich

laiat Bodi hoch übardenaalbaD fortsetzt, d»dia oaaMÜach-

ibfariaah«B Gitbas faat dsrafava^g parallal bawwbbartan
Jnngen Paltengebirgan TarlAnlaa, In naniittelbarer

Xfthe liegen die großen Tiefen dea Waltroeerea and atatt-

lieho Erhebungen de« festen Landes beieinander, und die

Dillerenz zwincben dieonn betrS|Drt bei den ernten acht

Tiefengebieti'ii im Mittel iihcv 10ü(H)m, wie die uach-

atahanda Zosammeuatelluiig zaigt, die auf die eioMlnen

QtilMii imwriuJb dar groSan TSataoriimaii BBakaicht

ainmt.

t.Msriaaiat»»»)*!» •

t. •) K«llHätk«rabcn

:i. I'hi'.iiifint i:l;-mI-it.

4. Foerto l(ic«Kriit«D

-9«3«
9427
»1X4

S. ») KuriUsugriiiiui .

'— *Mä

fMarianrn) . . + 460 10100
Kermadek-IiKclit . . -)- 10000

- -8">IU I r.i.inrt.. IMk,'I.i:m.I -{-IMdlOtOO
— m uiu|ue (rutrto I

Riro) 4- »700
Al«Uunolori(i:ru|>» . rf 1284, S««0

0.a>OnbeD V. TilKl

...

d) Grjihrn v. Lima

T. Rlakiitgralivii . .

-»400
-7SI4
78SS.'

Oaasamn (Hemde)
CBDSk (AllhiMi)

.

UuHeillacn . , ,

fSOSniO&OK
4-«B7H10uoM
4-O0S0^143Oü

-,tf.7 Uitti -f^ 6U>Ü 13UO0
*iMl Suhiiin« 4- 641& I3Ü«H>

•6159 f. .1. S. Miiti-M . . . j-(-48»4||llO0«
- 710kl' ADuiiiii-«'9<:kiiua(i{m-

l
kMiMsla) .

— TOOflllSlanut (Ja«al

7M TMO

Die IHffaren^nn Bind alao ziemlii-h gieichm4flig. Aus-

liabms»'i;iii<' yioC -im! «ir nur im suillichcn Teile dar

Atakamatiefe , klein im Kiakiugruben. i'er ietütere

Ibnalt sehr in seinen Tiefen Verhältnissen den mittel-

aoariaehan Grftb«D, ron denen s. B. der fiaodagraben

gagan dia KaiinaalB 7300 m , dar Flora^graban gegen

dan BMkbft gOOOm Tida Mhraiat Er wita Miar nal-

leiebt baiaer mit dieaaa «uaamamraataUan. Alle «tderaa

Gräben stiiiimi-ii uher auch sonst auff&llig miteinander

Qberein, sie liugeu simtlich an der Außenseite der Jungen

Faltengebi^'l^e , während din Atnk.inmtitifR wie auch die

mediterranen Gräben auf der inuenseii« tou Qebirgsbogen

liegen. Die Rinkilltiate nimmt insofern euw .Vluti.O-

teilutg ein, ab aia algaatUeb ein Doppelgnaben ist; der

7100 B tiaf« Ampfgiwion Kifi miil dar AnAanNita daa

Bogens, der nur 2000 m tief« Neb«ugi-ftben ituf der

luäanaaite. Dies gibt also folgende vier Grabentypen:

1. A si atischer Grabantypus (Anßenseite der

Gebirgsbogen, etwa 10000 bis 11 000 m Maximaldilfenas

und maiat dbar 8000m abaolnta Tiefe): Hariaaen-, Tonga-,

Pbittppittae-. Pna««o Bioo-. Tnaearov«^, SoiMUtiara.

8. Riakiugrabentypua (Doppelgraben, Haupt-

grabea auf der AnC«nseite, etwa 8000 m BilTerens und
etwa 7000 m Tiefy'j: Riukiutiefe.

3. M»dite r r» jäer Grabentypu- ilnnfinseite von
(ifl)irpsl)u;,'tii, •twa 6000 bis 8000 m DifTensus und
ÖOOU bis 7u00m Tiefe): Flures-, Banda-, Üartlett-Tiefa.

4. Südamerikanischer Grabentypns (Inneaaaita

TOB (rabirgabogao, etwa 10000 bia 14000m Diffannx,

abar tmtar 8000u TIafa); Atakamalialii

Einen fünften ozeanischen Typw ktanta dia Ro*
manehetiefe repräsentieren, die sieb niebt an eiaan

jiitiL'ou FalteugebirgsbogtMi inuchlicDeu lnHt Aufuierk-

vitmkeit verdient noch <ler l'iuHtiinJ, liaU liio Bogen bei

(ii n drei ersten Typen Z<^rrunj;^ljoj;eii im Uiirlitbofenschen

Sinne sind, bei Typus 4 dagegen ätauuogsbogeu. Wir
sehen, der erste Typus umfaßt die fünf Gräben mit den

grafitan abaolutan Tiafes. Dar atwaa abweiehenda Suada-
grabaa italit aifiglidiainraiBa ainas Übergang sam awaitaa

Typns dar, da er wie dieser ein Doppelgraben ist und
ähnliche Tiefenverhältnisse aufweist. Supan ') hat
linriiuf hingewiesen, daß die-e (Iriiben moj^'iicliiTttuise

giinz ttnil«r«r Entst«htinif siiitl , mnn f;"'^'''^ii'lich an-

nimmt, daß wir es niimlich hei ihnen mit ]'"altun)?^Mr-

aobeiuougeu su tun haben, setzt dcwb der beide Sunda-
gräben trennende Rücken den Zug der Mentaweiinselu

lori «nd TanaHtalt swiasbaa ibnen und Sumba baw. limor.

Iit £aaa HimabaMt liahtigii dMm wHiden wir diese Gribaa
als Sjaklinaiaalgpaa bwähbaaB kSunen. Übrigens stotat

sich Ja die bakanate Danaaeha Oebirgsbildungshypothese

auf eine Ähnliche AnffasHung der ozeanischen Gräben.

Sicher ist jod<Mif»lls, d»ß die Gräben der ob«n nnge-

jjobonen vior Tyjwn mit Ji'U ln-hirgen in geneti.^chein

Zuaammenbange stehen müssen, mögen sie nun als

SlyaUinalaD aiu ab «ialaeba Sankaagalelidar aDtiafaaaaa

Dia Naakbanebafl der Jangea Faltaagdiirfo IftOt dia

OcliMB aoeh so aiaigea aadarn EloaiBiHi Äar Gaotak'
tonik in enger Bosiehung eradieiBaa. Da ist aaiklehat

der y ullc a n i e< in II o 7.u erwaiiucn. Die Gräben liegen,

»leder mit AiiniuihniP der liomanohetiefe, in nnmittel-

barer Nachbarschuft latigei Vulkane, zum mindesten in

ihren tiefateu Teilen. Am neuigsttn ansgeprägt ist

dieser Umstand beim Jungferntief and hei den nArdiieliaD

Tailaa daa Atakamagrabens, so daß die Desiabnagaa

awiaahaa Chraliaa- nnd Gebirgabildong awetfelloa angave
aind ali swiadMa Grabaabüdnag «od Talkantamaa.
Kataeafane kaaa naa die abyatiaeben GrXben för daa

Stärk'jre Aiiftreton der Tnlkauischen Ei->' beinungcti vor-

antu'ortlicii machen, h<'idi' dürften mir Schwester-

ersi-hfin Hilgen «ein, die he:de im (iehirs;Khildiiiitff|iri.i/eß

ihr« Uaupturaaehe hBl^elJ. Siud doch gerade die größten

Vulkane von Hawaii und Island fern ron allen abyssisoiien

(iräbea gelegen. Inmerbin kann natürliob in der Kaeb-
bnrsdiaft Toa Griliaa, wie i. B. bein Snadagraban, dar

Valkaaiimaa baaondara iiark aaftraton, doch ohne daS
darana ein dir^ter ganettaeber Znaaminenhang sich fol-

Cerii hißt.

\>i\^ glmciie gilt ».ich vun den I . r d I; i- Ii e zi. Diese

treten allerdings in der NachharEchaft ji i (iraben durch-

weg zahlreioh and heftig auf. S«wobl in Ostasteu wie

ia Aaiarika laufaa Scbttttaigafaiata aabaa ibaaa bar, aber

'} Die «aadagtttbea. iWarm. Mitt. lOOT, g. 70 ff.
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Ulf. reiclif»!! auch w«i<«r. -hu iAttir die Kleioeti Autilleu,

Milu liiiiii i ika , sü'lili.be < liilc, Suiuatrn. wo ül>er«ll

benachbarte tief« Gräbeu febleo. Aucb hier kanu also

WoU nur tob eiuer Yerschwii^tening der tlrscheinungen

gMproakaii wtrdan. DkIS di» Qr&ban wm dio SehfttUf

«hrMiMlf bat. oder wni^at«M in Uirer iinnsiikllMilW

WaMbaneliaft liagen, ist naeb itm Vorhergehendaii ohne
svm'tere- kl:ii . -L'hlitlipii ^icl; (loch die GeoBynkliaaleu in

ibruai Vci'Uufe ganz, den jmigen FalteDgebir^^en an.

Ein »iel wesenll; •hin-.' Üm^Und in d«r Liige der

abyssiicheo Gräben ist der, daß sie gefjenwirtig ein

«pazifisch {Mzifiiches F.li^inent des Erdreliefn darBt«lleM.

Wohl liagaa dt« Jungfarntiafa im AUantiBoliaa, die

Sundstiafo im hdiaaban Om*», «bar ab adbliatwi ioA
aa Kitatan tarn pMifiaeliam Ijjm rioh an; mBardam üuä
tia dam OroOan Oman gans banaabbart, and dia binter

ihnen liegenden Meot oiitt>i1<> hahen lange Zeiten dt-r Knl

ge.schichte d«mR«!l)Hii ;itij,'rliiitt Nirgends fiin:«!! »sr

schlielilicli an i'i:ici Kij-.1ü vom :i;l;it;tr-clii-m Ivjui- einen

(rrabeu entwickelt, wat> alias sieh auch wieder au» der

lieziebttQg der fjrlbev ni d«B Jttagen Falteogebiigen

•rklkrt

Aucb im paiifiadma Oabtata ist um thv dia Var*

tiiiwif dar Ortbw aloht gletcbmftßig, owl dim iat «Sb

ITmitaad, der aiebt inmar in geuU(;endamlfafie beaebtet

v.in!. Wir linden niimlioli, dnü die (iräben sich vnrzii^'H-

waiäif an der Westseitn i\fy ( >/«ane hAufeo. \'on den

aoht <jlii'ii «ugMf;ulHMii_-u iiiidi-'ii -^icli auf i'.LL".'jr Sein- m-cIis

75 l'ruz.)> jc i;it>4>i nst dm' Nurdkiiüte und an der

Dgtkfliite eines ÜMaos. Dazn kommt, daß di« westlichen

Grftbeu fast durokwag dia gröfiaran TiataB BBfouwaiseu

hmban. fibar 8000m aiBlta« ttbaulmBBl awA lUkia ab.

fiadliAb kommt ihaam aaidi eia weit grBAarar Fttebaa-

iabalt lud daber erat r««bt Ranminbalt in. OeDan laaaen

diene Werte sich jn zurzoit noch nicht ermitt(>In , da

unsere bisharigpii l,otuii).'eu die Isobathen nicht mit d«r

tu>tii/«Mi >iclit;rlniit ziehen Ittaaen, vieliiifhr tiifit miiti d;i

aal recht Terscbiedene Auslegungen der gegebenen Werte,

aber lalMm der Blick aaf eine flAchentreue Erdkart« zeigt

BBa daa «wältige Übargaviebt dar waatliebeB OiAbea.

Slad daah dar Saadagrabao aawoU» «ie die Atakaaiap

tfaia aar aafar übmak BlaaaB, ktotan iat aAdk dam
Biehrfuh BBtarbroebea and Mit aaeh in ibrar wnlaatan
Ausdehnung nur mne» k1elii> n Tt>i1 il<>r amerikanischen

t'acifickOste au». Auf dm- .iniiit iM-ln^n Seite finden »ir

dagegüii dir i,'ij\valili.'-i< r;,-,kLiruriitic'fL\ di>rrii Achsd über

5&Ü0 km laug ist und die bis zu 800 km Breite erreicht,

gegen 2000km LlBge Bad 150 km Breite bei der Ata-

liamatiefe. Sein» waaa dia lekatare aiaaB unnuter-

broahaaaa Kanal daitlaOte, wtfd* die Taakareratiafa

etwa 10 mal ao Tid Raaaiiabalt aater tOOOn babea, ia

Wiricliebkeit ist abo dar (7r80«Dant«r*ebiad neeb Tial

lii.driu Etlicher. Auch die M.'irimn'n- nid diu K<jniiadi:k-

loiirfutiefa sind jede erößer nli» df>i' At;ikar.:.'igrril).'[i.

Aiirli fsRStiu die wustlicheii (Jriilji'ii fu^t dif gKUZc < hl-

seit« Ton Asien ein, sowie einen beträchtlichen Teil des

iaaeren australischen Inselgürtels, nur durch dia malaae-

aiaeben and mikronaeiiciiaB Ketten wird hier die lu-

aammaaliiBgeiada gi«fta GtabaBraik« aaf gtMbre Er*
•treokaag bin uBterbrodiea: Faaaaa «kr aar doa ersten

uad Haupttjrpua dar abjaaiachaa OrUiea iaa Aaga, ao zeigt

OS sich, daA ar der Oalaatta der Oseaae abatbaupt t<Sl]lg

fehlt.

Wir Ui iuioti JftbiM- 'Vir GesetimäßjL'k'Mt m d>-i

graphischen Verbreituug der nbyssiscben (iräben m
folgender Weise kurz r.niiamnif^nfas6en : ICigentlicb«

abyaaiaohe Griben ündan sieh anaaehliafiUab im fwai-

flaaben Oabiete im «eUieraa Siane, aad «war torwiagaad

iin i\t'.i WeaUeite der <'/i-.HiiH in iler Nni-hlnirüehaft von

Zcrrnii^'sboffi-n. St'lB vcrlniif''ii »in lii jiiili.'ert FHltt-d-

I

gebirgen und damit Zonen starker sen>uiiscber und vul-

I

kanischer TStigkeit parallel, üteben also xu den (ieo-

aynklia^en baw. den grafien Sohwkelieaanen der Gegen*

wart in engen BeatebuageB.

Ea fragt aicb nun, ob wir fltar die westliobe Lage der

drei arataa Orabeutypon eine EridtruDg geben kfinnen.

Schon vor siebeu Jahren hiil Kmarsou ^) eint stdcin- ge-

geben. Wenn f\n>i lOrd^cUolle sinkt, wie wir das vuin

Bodcti der Hzi/jiue ja annehmen, SO kommt Jiift in i-in

NiTaau, da» von der Krdachse geringeren .Vbiitaud und

daher geringere Rotation»gescbwindigkeit besitzt als daa,

in dem die Schatle aieb am Anlange dar Bewegung befand.

Ebenao wie atm «iae Luft- «dar WaaaavatrOmnng, die

polwlrts fließt, infolge ihrea OaaaibwindigkaiMdMraebaaMa
estwirta abgelenkt wird, so naS Oleiebea aneb bei einer

sir.kpnden 'Scholle der Kall sein, d, h. sie muD wenigsten-.

d»fr L!eNtiid.«n haben, eegeuliber den in ilir«ni Niveau

unveränderte;! SoIiuDen uBlwHrts vor;iimzueileii. Uin-

,

gekehrt sucht eine aufsteigende Scholle westwärts zurück-

zubleiben. Es streben also an der Westküste der Ozeane

Laad- und Oaeangrandflkhe anaeinaader, an der Oat-

kOala drIafBB ak gagaBaiaa&dar. Im Oataa wardaa

dabar Fittea aa cfau Land aagaadMibaB. wk dka aa dar
ganaen amerikaniaebaB Weetklila der Fall iat. Im
Westf^n entsteht dagegen eine Spannung, lüe z-; '^pulteu-

I

und tirabenbildong führt, wftbrend gleich/i-iug dua Lund

I

in FalttMi niicii d( tu Meere biiitheljl, wio dies schon Sues*

herTorgeboben bat, und wie aucb Kichthofan es durch dt«

.\utetelluDg des Zerruugsbogentjpus anerkannt hat.

äueaa hat bekanntliefa, um den Unteraehied dar Faltuaga*

riobtaaf ia Anan uad Notdamaiika «a arkUttaa, aa «a
FlirCen des Landen vom Rolatiena* aam magaetieelieu

Pole gedacht ; dies paßt indaaaaa aiebtaafdie Sddbalbkugel,

wo iler iiiagnK;i?clie Vcil hinter den Zerrungsbogon liegt,

«s ist 'ins dieMi]n <iiiiiide und aucb 8U» manchem andoren

liii^-h die limeraijnsehe l'!rkläruug vorzuziehen. Sie er-

klärt »in besten den ttafTelförmigen .\bbrucb Ostaaien»,

sowie daa Aufirataa von Senkungsfeldern innerhalb der

Gebirgabogea« tob langgeatieekten Griben an ibrer

AntaBBntai Ba iat kHki eiasaaehaa. daB dia Oribaa

«aa medilanraaaa T^paa kaam andan aafaafaaaea aind

ala die Senkungtfelder dea OebotaltiBeben und de« Japani-

schen Meeres. Nur durch daa n.i!i< Ancinandqrtreten

l>eu»cbb«rter Falteuzüge ist dif !atigi;e-<tt eckte graben-

förmige (i.Lutalt dieser SenkungafehUr verursacht, gene-

tisch stehen sie mit den krei-sförmigen od«r elliptischen

Einbruchsbecken auf einer Stufe, die uns auch aus dam
romaniaekanMiUeboaeer bekannt aind. Der Riukiugrabea-

^paa akkt JadaaMb dam aatatii^aa Haupttyp«* S*<^**

tiaob Baba^ teilt er doch mit ikm dk Lage an der Aaflaa-

amte de« Zerrangsbugeni«. Ba wir dieee Orlben ge-

wisserm iCeii duieh Zem'iCen di r Erdkruste Infolge der

Spantniiig /•.nai-hen dem .tufsleigenden Lande und dein

Mukeuden Meere>gruin!e uns entstanden denken, und da

wir mit den oben genannten Geologen annehmen, daü

das Land nach diesen Senkungafeldern zn abfließt, so iat

ea niebt wunderber, daß dia Auffaltuag «ich aneb vom
Laade her Itt dt« Gf*ben binein eratreclrt, wie wir dia» Ja

auch am SaadagndiMi adiaa. Beim GroOea Oiaas mnlk
infolge der QrBSe erfner FlRebe die Spaanung beaoodere

groß werden, d.<i1iei treten hier die westlichen Gräben

am feschloRsensten nuf, kiiuUiieutale Massen an den
I l;v;in berunreirhsir Heim AtlautjHcher; H/ejiti liülien

«vir iinr da» .Jungferntief und vielletcbt noch daa Ko-

') B. K. KuieiftuQ, Tli« Tetrahediai KarUt and Zone
at tfae latsreontinental Sees. Bttll. Geol. 8oe. Am., Bd. II

(VWd, «> M« ea.
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aaiMlitlM, lim WNtliebn IndiwlHni Oa«w tiUra du»

gtgm die ftbysiUehen Orlfaen guit, wmi nut sucli iui

oitafrikaniMfaen Grabenso^e dne iihBlicha Kldnng hat

sehen wollen. Dieses »ersohierfene Verhalten ist mc-1i>>i-

lich nicht nur durch di« »erschieden« («roß«' der Dzi'uuf

bedingt, somlerri iiiicii durch ilic Hij-cli.ifTunheit lier im

»ie greitzendeo Lftoder. Wo archäische Massive diese

bildeten, iat M uiiiiht nur AubUdoiif dm Ajamdan
Oribm gakoatman.

Dia Tan Gzwn avlgaitallta «ad »wA Taa EnanoD
TCrtaalMM TatraadarltypndiaM 0 UÜh dia OaiiiigiliildB^

MwoM «!• da» ElnMnkan de« OMaaKrnnda» und damit
'Mf firftbHiiliiliiiiiif; (lurcli . iiic tatrsedroidische Umformung
ili-ir KnlkiiiBtM verursatiis »erden. Da di*«« Schwan-

kiunfcin .uitiii liogt, BO mäDt« gleifliL'r nucli ijci (Jl-t Gralwu-

biiiiiiiiE,' dff Fall sein; sie würden wir zu «rwarten halten

in lii'M Zt^iten der ümformung bzw. der Gebirgsbildung,

^s« aait dam Tartjir, farner im ObarlcArban und Parm
iwr SSaitdar bar^iiolMBi im Silar woA DeroB tvx Zatt dar

braaOiaahaB und fcaladoiiieoben, sowie im AlfODldun zur

Zait darbabridiseban OebirgsfkUung. Enreist uab nnsere

Vermutung über die HildiiuLr vcn iil>yi*5^->ehen (irübpti

aU richtig. »<> müssen aurli it; <l:riit-i} Zt-itea solch« »icli

gt'bildot hiibtii. wo lui doi' \\'oMt:'i.-itc i-iui-> Dzujihs bui uuu

sich i)il':lt>iKl<'H l''Hlt>'n^i-lnrge dem Meere seine Außenveite

zukchrir. Hii-- ^vLriüt im waaaotlichen beim westlichen

(irwQeii Onaan dei FiiU|{««raiaB ra Min. Baüraabton wir au*

Idiat da» parmokarbaoladia PariodaiM gabSran ihr «iiitar

andaraa van Oabiigao an dia «oatridiscbeD Kordilleren,

Zllge auf Snmatra, du afniaebe Gabirgssystem , Falten

in .lapau- Wir küiinun Iiicniiu h auch fttr die permokar-

bauttclj© Zoll diLs \ ijih&udnatma ton »hyssiscben GrSl^'pn

in der Gegend Neuseelands, des SuimIh-, Kuiiiiu- und 'i'-^

südlichen Kurilengrabens al» wabrsch-.'uiliclj bLiztiichiten.

IHrakt nachweisen wird !>ich ihr Vorbandensein freilicli

kaum laatan, dm dia fraig^ban Gabiate jatst noch vom
Haara badaokt aind. V«a dau llteran Palliiiigaa iat b«-

aeadan di» algonkische ia Kordebin», dar Hudiebiirei

und Koraa naehgewieseu, and da ri« die jrleiebe Rlebtunt,'

besitzt sio di« jüngere, ist wohl auch iui .\'.. nl : ü ! i.

der Gegtsmi ilci- japanischen Inseln sehoii •m iirabeu

vorhanden gpwrsvii. Dir.- t-oll nfttQrlieh nicht etwa

baifiani d«ß die Tuakaroratiefe in ihren .Xnfiingen bis ins

Algaakivn zurückreichte, sondern sie ist in den grofien

TriDjgrasaioiisseilen wie im Kambrium, Oberulnr, vom
MHMdaT«« bia Untarkarbon nnd im MaaMoikau wabr-

aabainUdb wia «Ha «bjfiaiaabaii Oiibas in groOan und
ganaati TaraehwundaB, abar aia bat lieb immer wieder

a!i»i.'<'1'il'ipt, ebenso wie der initlelniccriH'-lu! O'lirli l «ulil

zeitweilig »telleowei«« von ijandbrucken durchrpi«!ti

wufdia» aba« jumar wiadar an aiaaa ringa «n dia £rde

*) 8. baarilbar Mab Btcgr. Saitaabr. IM«, B. 5TS V» iit;

Mtr. B. Gaophyiik, BI.7 (i«»B), 9. ns Wt as8.

fartlaalaaAMi Wataathmda aiab aniibiMata. Ftr aadan
Oegendan ab dJa aban arwihntaa können wir ftbrigaiBa

auch fflr die trflberan Faltungaperioden keine abyssiseben

tiralyeii von normalen Typus aniiflimpn , da dif i 'ii «•

süu^t uieist nach dem Lande hin gvfuLUsi »lud. r-u auLi l.:t-i-

liiii'bstens Gräben voiu amunkanischen Typus zu crwurtou

w&reo. Solche würden für das jüngere Paläozoikum am
antan Östlich des appalacbischen (iebirgszuges anga-

iMBBntaii werden darfan, am Weateande das nordatlaati'

aoban Kaeraabeakana«

Wir iiiilieii im vorbergehandt'ii 'jinc Krklür'in;.' für

die fr*r>(?ra]iliiHi;liit! Verteilung dpi t\-|iiM:!nii ahysf.vi^chs'n

(irril)ijn /u lieben Tersueht, sl'- ^ind nm Ii ilir, iiui kurz

zo sagen, Zerrungsersoheinuugeu infolge ostwärts stre-

bender sinkender Schollen. Mit dies«r l<>klärung treffen

wir abar nainrgemUI nicht den amerikanischeu und das
OtaaniaabaB l^fpna. Beide dürften auch andere Uraaabau

habao. Dia waatanncikKniaebaii Gcftban aiad alla vier

lokal nnr aehr baaebriakt, uihI wir beben in ibnen wie

möglicherweiite in dem ganzen unter 4000 m nl>einki3n-

den Gebiete, in dem sie liegen, ein SenkunpaJtld nacii .\rt

dc'j [invilt.-i iiiuon zu ?<'ben, ihm hIs j .nnr- Bildungsweise

ähnlich der des Kuribiacheu Meeres isiausohreibeu. Liegt

«B doch auch wie diesee innerhalb dea FaltungsbogeuH.

Wae endlicb daa oseaniaobaa l^us der Uomanchetiefe

Anlangt, aa iit ar noab au waoig twkaunt , um sichere

äehlflaaa au gaatattea. Hau bat Ja dan WalfiagbrOekau

ala neb anfw5ibaada Antiklinala anffaaaen wollen, nnd
dann würc die genannt« Tiefe ein ifinliclics f'enkangs-

feld an der Innenseite eines jangeu Uebargilio^'ent wie

dio \taknmatn-i'fi, iniiessen ist diese Annahme doch noi-h

zu wenig begründet. Wahrscheinlich scheint ein Zu-

.lammenhang dieser Tiefe mit dem seit dem Anfang der

Tertinrzeit erfolgtan iiiiabreeben der Landbrücke zwischen

Südamerika nad Afrika. Anob bier findet sich Übrigens

dia Senka auf dar waatUabaa HlUla daa Saakuagataldaa,

BQ daO man aaeh bier an Zarraagewirknagan denken
kOunti', /uriKil <]], Richtung der grabenfönnigeii '^»•nke

mehr im dp liichtuu^^ der brasilischen Gebirge ah an
ilen Vi rliiuf de-, \S ül^iscbrückens sich anschließt. Durch

weitere Ausdehnung der liOtungen werden wir wohl auch

hierüber aoab SU grAßerer Klurbnit kommen aU gegen-

wärtig, wia wir TOn dieaer überhaupt ein« beträehtlicho

Erweiterung aaaerar Kanntnix der abys&ischen Gräben

erwarten dürfen, haben doch die latetaa Jabra bier

aehon einen gewaltigen Abritt nne rorwXrU gabraabt.

Freilich '.Wiien kfinv v<jllkonuneniMi (TliiM-raschungeu,

auf die wir ilnbi-i «lii l5«u, vieluKjbr Lftbeu die neu ge-

l-iti-tpu l icfLiii, dir neu entdeckten (iräben nur duzn lud-

getragen, die .<4cbon früher ausgesprochenen Vermutungen
besonders über die randliche und dio westliche Lage der

Gr&bea {wrsUel mit jungen Faltangebirgen noch mehr
lu raalhUartigaa nod aa baakitiigaa.

Zur liteniscbeii SfiridiwArterpoesie.

Toa Dr. F. Tatsaar. J-aipaig.

Als Schleicher 1857 sein ^^' rk: „Litauische Miu.di.'n,

Sprichworte, Itätjtol und Lieder. Goaamiiielt und über-

»>etzt'' herauegab, fand er vielseitigen Iteifall. /um
erstenmal war damit dem deiitscbcii Volke ein größeres

Werk guBcbonkt wurden, dux ihm dio geistigen SchutKu

der Utauiaabea Vollueeala ao rialaeitig ftbermittelte, al«

Kl«sb diaea ia Lied nnd Sprneh, Rfttae) und Spiiebwort,

Märchen und (ievchichto, (icdicbt und .\u!iprachc

Alliierte. Iat alter die dargebotene I ijibe in den geiütigeu

Baaita dar Dautaahan Qbargagaagan? Wobl Iwhaa di«

l'rliii(j]iiM|.n d;i-( \N t-rk iui>^'-_'wertet nnd >tdilei(dii'i - rui !.-

genusi$oii tlte >cbi>i£u veiuiehrt. wohl luibeu ituoi einige

Dichter und Schriftsteller aus dem gebotenen lioni ge-

schöpft, alter Schleicher hatte nicht das (ilück , eine

zweite; .Xnflage venin^talton zu können. .Ia, es verrann

sogar die SOJihrige Sebutafrist, und niemaad druekte

dat Bncb nacb. Tiallaieht genflgt dieaer Hibweifl, um
wenigsten!' deu Abdruek der litanifichen Miiri-hen iinzii-

regtiu. Liedersammlungen sind ja vurhundeu, und der

Spriobwtotaraabati wa^e aiaa groO« Baraiebariiag er-
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fahniii mllaMB. ZaUraislw umm tiu) ud«B vtWtVent-

liobt W'irrleii.

i>io kUiu« SuriiinliMiL' "nii deieii ljl)er8Ptenng, die hier

fol^, rührt von i-inem Lit-aucr. Herru Lehrer üezat,

her. Sie sollte an er»ter Steile eiueu i'eil das Anbanga
zu meinem .DeutacbeD SprichWörterbuch" bildeo. Mein
WiinMth, am Schluß JeuM Warkai «im AuawaU Ton

SpCNkwArtarn von altoa antown kndarmpn^igM Bt^

woham dM DanttohMi BmoImi mitaatnlniii komto Hlicr

•eblieOlieh niebt «rfAllt ««rdeo. Vm Manntltript blieb

imlieiiutzt und rjarum nucli '\iiuv IlunJpclirirt. Ich lu'iät»

<iit> 200 S|jr-irli«(jrter liiflrinit W' -rtlich fol^fpii nuA ivmchf«

nur (iarnuf hiimeit<cn, v»\f. sieii micli in ihiu-n wii-di-r iJie

«wig {riitclw Schöpferkraft des Volkes zeigt, moderne

kleine Krlebnisse and frisch (i«Mbli«tw in kamen Worten
wiadanugebea , dar»ui daaa TsrallgeBeiaarDd «in«n

S|inwk au madwn, dar abar «b Mflnaa im Varltdu* ab-

fmvtat vod whliellliah nttmmt wki. Bald Stab- und
Klasgraim, bald t«d logiaehar Aufban, draatiielia Tar-

gleiche, Ukoni^chn Kftrz«, und m-'l^i xiuli li>jrvurtrQt«nde

AnacbaulichkRit siad dieien Sstzen eigiu umi niacben

>ie zu einer «chfttzen»werten v«lksk ..luilirb.'ii i,tiiollii. Die

unter 1 »ufgelOhrtan Warden ala alte, die unter II »la

mm b«aaiaba«t.

HprioliirOrter.

t.

Ktill lein UDi) 0(M( li<'li-'n.

Hchulden tind keine Wunden, heilen nicht 7u.

Mir der F^^hl^f. «und dir di« Arbeit«

Grolle l'lkg«, vving Verdienit.

Solch Tö|ifoheu, lolch DeckelelMlli

Wu dtinn irt, da rviSt auoli.

Kin früher Qaiit nftehiigt nicht.

Wa> aaa<{rjB(;t baut, da« hüte.

Je gTöOer Trunkeotiold , je gHiS^r OMiek
, ja krummer Hals,

je baeer Krück'.

Wird kommen die llorde ohn' getrieben.

Wawen Maebt, daeea» Baabl.
Di« Hochcait findet Kleider ob4 die Not GraiiabaB.
Vetqmeben, aber datx^i bU-ibt'i auch-
HItce bricht die Knochen nicht.

Wdhnf wie »ii;? Fucht fMsui) unter der KgK^.
iSlepoi, k:ii(> l.p«|ic Smilga.)

Um einen kMtilrn KiH>rUbii leiiie» «iob alle Hunde.
War Borgeu ha', hui s .ri^eu, der Bleawiabt mnah UH Brot.
Viel Plage, und wenig Nutzen.

tlp«ta»<Mi«fadi?aatt|aeaii»daKBbnMi; »Mb: Sjmlei aldi
wit 4er Sttttteebe in den lilttnel.

St Mfet liuten. ah«r er weiB nicht. In «elelier Kirohr.

Dem Dämmen wird auch mit der t<öscbke (baitener Hund-
»orratukorb) vorgeriut?». i'Hii,Ti K'ri Tur fr^atibl allei,

ihm i»i alle» wahr i

Jagend, UummliC'U i'V'gl. Jugend bat keine Tugend.)
Hoacbet, niscLvIi »i< der BrKubinder dam llaill« TOAtL

^iun: Kr int ein uurotuger OeUt.)
Wanp Md baai, üirabte diab saah vor den Battleni Mtt
Dem Uabilen aiteb 41« Hefe.
Hält nicht au«, wie der Wolf uhn' geheult. (Vgl. Kaun nicht

dicht halten.)

Kill a'l<-r Wi.lf ««^fkt <.-l:-.fii Schwun,- nti;!;» in ili" Wubnp.
l^titil'-i i:ini; • r, riU Hettl.jf Kntii ei.

Wa« !iMt/t eiiji; (,'iifi' Ki,h, wenn ei-' nlli' Milch .»uusi liliigt

Alt«ii/'-r« Knill"!- ijiiil ili?» Hirten Ku)i . i-rwuhnt l.

Bund und hatze, de« Kneohtea Weib, dei Kirteo Kuh (lind

Luft tHalaT^« am der Behvie.
Wo ieb bin komm', iu mein Hau, w<> irh aierbe, mh' ioh

HB.
Vemehnttete Milch fre^fu hIIo Tfnnde. (Vgl. Wm man er-

spart Tom eigfUBu Mund. U» trnaen K»!/ nrnl Uund.)
/.uer^t freuodacliaftlich boiiuuuuder , dann raufen wie die

Hunde.
Wie (tnbafohlam, lo wird getan >eiu.

JNa anla Hetni iit van Q«tt, die aweiu van Manaebant die
dritta Tom TeaM.

Sein eigen Pferd nicht reitend, uiiiDc iu der WaMerlacbe ab-
eteigen.

War TO« Teufel iat, »lebt oaeb der HAIIe.

Bebaimt ge««cden, wird ar drelet.

Hm liabeD neua Eüaa bailalleB. (anm: llr bat lab» grala
Eile.)

Wie im Uimmvi , io aal BrSaa, vui aaC daat Eiie iat über-
all g!«itt.

WiH Gutt ^ei«ii uini, s<.> witd^ geathahaa.
Ihre kiüder, ibr« l'lage.

Klu liöaer Hund »chiitzt den Hnf.

Der 8par*ame iat reicher ala der Wohlhabende.
lim Oeriehta TQrkUnken wiiat niebt tunaonat aafaMaa.
Hat ihn linlieta Uehgewoonen, wie da« 8ebaf aaia I«ai«.
War anderen gut iat, iit aldi Mlfaet eahlaaht.

BcbiiJt aieb iait, wenn dar Ah» girt. («an: Is Sorgen
•ein.)

Hnndele (feilache) wie ein Jude und zahle wie ein Bruder.

Autgatiauaclit wie ein Trepener Kiefernzapfen. (Sioo: Kin

anfgeUaaeiier Menacb.)
(i2ur Erkl.: Die Trepenur Kurat. zwiacben Schmalleoingkea

und Bagnit aaf dar Unken Eeiu der MesMl, baetaht aar «ne
Kiefern, deren Stapfen MtanntUeh Mnt||>elMHiiAt aild.)

Jedea Huhn acharrt nach aich.

Bin reifer Apfel f&ili auch ohne Wind ab« da grflaar muB
»cim Wind sb^eschlagen werdea«
h' he /eil. Kich in den WagaB aalaou,

*

in Kioem den Teufel »eben.
Am Ende dea Meerea gilt der Oaibia eims Offoeeban, aber

geh' hin nnd hole ihn.

An den Tag eelner Oeburt wild er naeb denken.
Jede« Klauen eind naeb aieb gebogen.
Ich werde die Knh füttern, und er wird aie mr>lkenT

Kr wird die Kuh melk«n, und ich werde die Hömer halten

r

Ea iat niotat immer dea li*ili?en Johanne» Tap. (Vgl B« iit

nicht alle Tage )

(Zur Erkl.: In Utauen wird der heilige Johanuiatag wie

jeder andere Keiertag gefeiert.)

Er iat am liungerstrick angebunden gewcacn.
Vnä wa» jeut nun naabent Ziaga aeiriaahtaB, Hage ledeni,

Ziege niebt mebr ballen, (tn OeaaNiebaft. wenn die
Unterhaltung stockt)

Fremd' Hab und Gut wftvmt nicht.

Man muS ihn zwingen, wie den Jaden Speek eeaen.

Willst in den Back hineinkrtadMn, UuA baat in Baatai (Bdefc-

oben) niebt Kaum.
Geh aidtt am den Weg dea Steigea wegen. (Ahnüeb; Qainde-

aoe iat der best« Weg.)
Lügt, aber verwahrt das Ende nicht einmal.
Waa abhandeln wirst, wiral nicht zahlen.

De» Pfarren Hab und tlui, der .Tuiigfrau Zuname und dea

Juden Gebet werden zu nicht«.

(Zur Erkl HaH tind <3«t an katboUaeb« OaiMliehe
gedacht.)

Edr Boabeit wird kein Geld gezahlt

Aat «hier gtaiea Velka ein Meiner Sagaa; avA uiagababrt
wabr.

Ein alter Ochse nimmt achr schwer Labt* an.
Ana deinem Munde in Gottea Ohr.
fin^t wi" tiiu Nb'iatinitiT B.ft>;« (jili-

l/ur Krkl. : In N'jmUHil'.. eiij'Mr, Si.inl't h-n, iti ri.)leo , der
(in'Uiii<'-lii!n Slmll Scilirwindl g«i:«ruli'-i, fim!«l luan wie nurb
im iiljrii;»?u r 'lau viele arme Weiliei, diu Ikü fiiierlichen An-
lüaaen an der Kirche und au Kreuzwegen aich Aimoaan er-

liBgaD.}
Spiüre ia der Jugend, wliat im Alter haben.
'Wirf die Katz« auf den Ilunii, w«nn sie nicht beiSt.

Kriecht wie ein Sehwein ina .ludenhaua.

Die Zwiebel Ist überall zu gebrauchen, lO beim Bartich ala

b«lm Kralen.

Dem Hund i«t auch die Flieg« gut.

Kr Ccier' ii-:utf i'urim. i.vhnücii: Br awebt iMut« Maa.}
Kr li.t tur ihn seinen Kopf.
Ihn 9|<icken die Splitiar.

l,r gniit, als wenn er den Hnnd geküBt bat.

K» sind ihm zwei Häute abgezogen.
Jage nicht Gott in» Oeatriluoh.

Von fünf Kürneni siel>en Tonnen Bier maohen.
Kr weis andern gleichfalls Kccren binaualreaan.
Sie nehmen ihn »inch dem Daumen.
Kr isf M-u-.-lii.>n s. linidi;: und Gott.

Hi'hale da» Iiiudenxlammchea, solange <<i> sich acUtleu UUit.

Nicht äcUeif«, Bläht B«der. (Ibalieb: Niebt diaa. »labt daa.)

Keatgebaakt, wie die Med« im Bleiiali.

In die Kliab« btaialBg^agt, wint aicitt viel .Vataraaiar*
baten.

II.

Leiden verbeiratat, Ijelden unTerbairatet, Leiden alt geworden.
Die Welt mit Plagen, die UMle mit l^afeln.
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Mit HoDi^ g«f<ehmi»rt, mit Dr«<rk b«w»rf«o.
En ^^ffftllt ihm, nU' di'm Munde di« ]?«itactia>

Der l'is.-h friQi <\rr. i-i'r\t. der StOMh Iwdit daii Storab, UDd
ili r Mi :;».-li lit ri Meimchttl.

Heiii;- WIM e]\, Schwfm, und rein wie Hchweinetrank.
Jo m»hr tnAD (ivn Drvck rübn, desto mehr «Unkt er.

IM fkitl wl« dB Bloh.
Br M itoli, ob wn Ararat oder »na Bammlieitt
Auf den lotstan Iparling iBaemd, knnnat alle verlieren

K!d »tillvr MmA Ut Ontte« Onb«.
R><< >.u r.^nr xusanimTikoiuiiit, zemittt dar Tenf«! neun

•SulJoem «in guteü l<'<irsctieii.

Kanfuiann, ein (iewieifter. (Kupczua, Sukeini.)

Fahr nur mit deiiMsr ecbtcD rutao VFara. (liaumwollo. I'ikt

vitiak m nw» Mllnwy«Bedt.)
Oer OnudaDtlielian Kinder, dar Faulen FUudi« (yedeilien).

Bin lintlaehwein K*rüut nicht >ntt zu (ütteru.

Fflr 4tn Ungelmdeu«n i»t keine Bank. — Der Uuitinidroiiitr

antwortet darauf: tvu nehm ich mir eine Bank mit.

h u M-i;!.
, Merxl, da» keinen Hafer friiO«.

Äliiilich {temünzt, ähnlich gemahlen. (8iiiQ: Wi» tlit>>)i das
Kind seinem Vater oder Matter ähnelt. LitauKv Ii Atk tlla

atmalt*. Ea i«t dk B«l»U{)Uu>g aufgeitcllt, ^atmnlla*

Mag* Bit ,atnoünw(MM''a MkBlIch g«Da«lti «Maimnin;
mir «rill Jedoeh lolelua uieht einhuehten.)

Er wM «leht fs*avg Mtwnuieu wi« der Teofrl Sehlen.

Wenn nnr tatt, obwohl der Buckel auch iiclii>r0|;.

Becser de* Uerrn Schwarzbrot nl* de« Bbimhi WeUtbroL
Kr wirtw:haft«t mit niotm Bäk «lUM Xop(.
Nun mit Gott Weifibrot.

Dem Bettler ein Geldstück, dem Uerrn ein gut Wort.
J« uieUr du di« Weide aohiitident, dentu mehr wächst sie

MWh.
Ein BnMT irt mi» «io* Witte, Jt mAt BBn aie MluMidet,

dMto UMbr «1^1 ai* BMb.
Bin Naditar — aälwr d«m •rwnndtan, MbUuner dem

Ilunde.
Icli »t iilr men. und er wird tfitiit-n.

Ich Werde deu Baum pflegen, und er wird die Frticlil«

priücken.

Den Walddieb bat noch uiemaud gehinjit.

fnmdoa BlgMitiun night «rhniaht habradt wint aieibt raleh
wwdm.

Er greift um sich, wie AViud auchend.
Die Gerechtigkeit hat sich aufgehfiagtj und den FMade»

hnbpn die Hunde tr,»tr<''ii"wn.

Ki i«t ganz gleich, wed^^u Stier, w><an onr meiM EMtoF'
Kntweder beioffen oder tiowniünftig.

Knen ist Augewubnheit, und der Schlaf wii^ ca kommt.
i»i schlimjn, wenn aus dem BaalachuU ein Stiefel wird.

Bi iit nicht Zeit, dm Bimd an fittirn, wann dar Wolf im
JXMt IM.

Wo kein »nntMAak. da kein FetuiUok.
Seine Bede isty aia wenn einer am Zaun klappert.

Der T pt' l»«bt den KeMel nn^. ,iiu1 ti.:iv!i» 'iiui nabwars.
K!:iil.-r — Wlmi. ti-:l- n die Kim-, gn^li — Inirtien dM Herz.
Ein üugt'iechier Ortwcbeti vc-tüühtt lehn andere.
Ich peb' ihm M««M>r und Geld.

Ihm nutzt weder Mtiaser noch Geld.

War vom Bettler lier iM, äaht nach dam Betleloaeli.

Hiebt verschwelgeti, aneh sieht eoieien.
Einen ofTeuan Saok wirst nicht voll m-IiQui»».

Wie mit Uolzstiicken am Zaun klai^wru.
.*uf den P-iistnf!) «tirinrn Priiuh«, und auf der Knie Spei-k

I,it;ii.,'i, I

Kr Hödel <in aueti iteiu Wciubml.
Sein Viiruaine h^iut .\xtchrn, und »in /unaiiix lUntiT-

geglitten. (Sinn: Krzduntw, uui iilier seiiiv Veiliält

nim Anakuntt sehen su ktanen.)
(y^l.: DUniner, ala die PoUaei e* erlaubt.)

Wartet die Jungfrau, wartet auch ihr« Stall«. {Xhnlieb:
Wvr wsrt«-n kaou, kri<'gt auch 'ii«d Mann.)

Der KKt7# df>r Teufel, der Illaae der Tod.
Kl ii 'l hiii-nii. »i« die Niere ine FelL
Ein Hund iwUt nicht langn.

Bei ihm aiut die Armut zunainmeBfekaticrt auf dem KenWer
und lieht grinsund hinein.

Der Beitet iei grao, »od die Hao> ist reich.

Br mufi aneh viel lAanen, wBhlen nnd aieh hrattea.
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]>ea Bettler wir«t zwar satt füttern, aber seinen 6iiek nift-

ma!« frill*n.

Zii'i-i i:uuu' iiir '-'U Weg Hb, und hern«i'li t;ihi»

Wann ich bezitbien kann, kann ich auch tragen.
Die Zunge f&ngl an auf Klum{H>n zu gelian (an Btalpem).
Neun Juden feilschen um einen Oebseo.
Auch efeeriMDd ward' idh nicht yeneneu.

Nicht Nr alle Hvnde IM WdSIwot, nur für die bunten
Aua einer Nadel den ganzen Wagen votlipalteB.

Viel ffthrt man mit einem Wagen.
Das Ne«l i:»t i>rjt, riV-fr ilr-r V .;;rt srhl>»ch!.

l)i<; SehuliU.Mi v, . nivn nullit :ujf d' ni Kn^-I.m j«etra);*"-

l.aS' du» Kteud durch» Ki-nster sehen, ab*^r nicht cur Tur
hineinkommen.

Geld i«t ein klebend Ding.
.S<;in Sohnahai wttd BuMarea.
Klug wie ein Teuftl.

Die Freiheit bonivgt div Sklaverei.

t.angn« Kleid, kurz« Gedanken.
Hundt'.-- n^ink für alles Oute.
Beas« r ^.i wi Lut mit dnam ItlabMn, ala mit einem graDen

ilttll.lv.ll.

Ein kleiuei Ei- Ihui;-] k.|ijit einen groUtn Wap' ti i.n.

l>er äpr>'U l'ehit nicht viel, aie schwimmt gleicli nach oben.

Der (Mute Bnen rcieht Ma aoM Xar.
yto Sanob iit, ist aneh Winne.
Wir«t ihn wir die Kratp;« nicht lo» werden.
Wird gemäatet wi« der Ochs zur Hochzeit.

Den HauidiL-i' v'.id msii nicht anshüten.
TCigt mit Ui-ks7i-ji-ik. ( KrUl lii'kizczt'i ein netzari W n

'

schalugerai. , uitt dem man Stmh in de» Staü tr»i:t

)

Mit Bekazczeia ist schlecht Wind fangen.
Trägt sich schlecht, wie d«r Dreck auf der i'urke. (Sinn:

8ahr ItAnteam onmehaD.}
Der Sehwieganolfan ist gat, aber um die Olnmae iat acbadik
Sei »tili, wiriK nicht aufplaUfn.
Hit dem Trepener Wiilde eiujlthrig <sehr alt aein)ii

Wrnn ii'»ti(» !ii?!ti win!. ".vird'« «jrh Mniwnndnn.
".ii-ii", NUf (ini Hrl.tjnuitli :h K,'i:i,-r l'i lllit-ll,

El wird Unit ihm aufhui^u. wie mit dam hchlainm iui Jj«olt.

Er verlangt wie ein altes Weib nach Kettich.

Da» EUck uiutt graiki- sein ala das I^och.

Der Bandi iat Itaina HaarMiale.
Wo der Baum gahaelct wird, 4« flitgan auch Bpaae.
Geh nicht in den Wald ohne Axt und in die Kirehe ohne

Ueaangbuch.
.S);i»tes Aujri', fi-iili<i- '/:ilni.

Er int »ch«.li ili-n >:-.r.,fs .V:>j;i-1

Sprang hinein wie in d«u KüUM-ugarieii.

Mit dem Strohhnlni xchlagvn.

Verging wie de« Jubauuislagi Bchaum.
Trocken FnaelMn, tfodun XHndehen.
Dem Vogel, der hävHg ia ehi anderes Neil fliegt. nirMHo die

Federn aua.

Kin Stein, oft gerjüt. bemoost oicbt.

I»»n Si'himnnpl roitri ««i-, tlitti Hchimmel sucht <ir.

I>ll- l>t if|-itiJ.-r wie dft I>itU.'h.

In welcher liauk sitiut, ein solches Lded aiugst.

>:r fabelt, aii wenn f r KilaankKUt gafreuan hak
Auf den Hacken liegen.

Mioht einmal aul dem Kirelihof hat «r Buh*.
Hddenhaupi.
Querdeutscher.
il<>Ueubrandfackel.

Durehtrivben«>r Meumslt.

ätubbenkopf.
rni«i(n»t Trinkender
Reim, wir Ulli riiier iln-i/inkit^eu Forke.
Rt-ichtiuu im Baatschuh falueo.

Oih ihm ein Pferd, gib ihm ein MeiMir.
£r bat wie ein Storch den Hai* anscestreekt.
BO«^ wie eine Otter.

Aiisgckrbrtr» l*diir.

Im Witldr «tiid aller Büame Wipfel los.

Und WHS! Ob Teert (Btnn: Br macht ntth nnuauit zu
acbaW«».)

Er iat wie eine Wtudinühlr.
Knaitart wie ein liuppulp«U.

Auch ein kluge* Huhu verbrennt sieh den Schnabel (in

Brannauelu).
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Kleine Naclvlcliieii.
AbHmck nur mit QTjfHpniiTi^b»

— Dl« liecobiobt« das KnikHlKvcr iiiutt riRch

Th. Ari4t (Areh. (. HjrdrabM., M. 3, im} «Iwr im folgM-
d«r W«(m «erlMfen aun: WilirMul dar ftiteraa Tartilncit

hf hier «in iiu'g'-'lBlint«« t?riBwiv«i<erbfckDn, wrIcheK von N'dHfn
h«r iliirrh eimtri oder niehrtrp Strxim« {ie«|«>i«t »iinle unil

nach Siklen zu etwa durch <Im jetzige' Sel^-nitagehiet nach
ilcm innonnistirehvn M<-sr« AhttuD. Au» jwncr Zeit iiiaR »in

tmßi»r Tel! i1i»r (lligin-liafiteeifiiuiii» dft See« ^.tamnieii. Während
der Mi riij/fit rn- ia« Docken iu t i'itcr'; VerbindunR mit

dem nunmehr /.iemlich BUi^MÜliUn HüdiiK'rrc. Üt« Luuibri-

eiilMcn ktmatm in iiutn KfiatwgeirlliMrn »Uk »nabraitm.
Dalnr dmigeo andaTe Tiar« in da« SeenipiWat mn, natSriieh

nicht RÜe auf üinm»!. rni«r ibnrn »»reu murine Formen,
die die ält<>»te Fauna des Hnuhai dantplleu dürft«», zu dienen

TM «(täter echte SüBwsBuertiere sich ceKslUen. In d' r Di m Un-

zoit bpi;nni> diu Ii«nd «ich tiun langünm /» htV-u i\if:''.,;v

der Kaltuu); der axiatiMhen HnchgebirKe. IlanliHi wurde
auch im Outen vom M<-aro ati^elrennt, im Wanten vom aralo-

kiu«ii)iH;^eu Sacken Und UiU durcb gruUe Ströme, wiedcu AiuUr
nnd Hoiim1m>« «atwtaart, tafla vtrM aa dar AiHtriiciaiBB|r,

«{a da« TufnlMekaa atiit. Vurda Iwraita aut di«a« Weiae
»ain Spiegx'l «miedrijft. so ge«chah die«?« in noch )H'>h«r«rn

MaiiA dadurch. daS tiefe Grüben «ich bildeten, w auüer dem ;

HaikiiU'Tabsn vnn 'VatThu. wol.^li.'i in ili-r N'ivohtiarwbaft I

«00< m hiilii-r Hi-r^'r Ins iii — Ii" in V' Wurde dn<
Baikaibeckan tod den R««teu lies Il iutim i-'lrni:.t Tin! blieb

Tialleicbt zunächst abfluCIo«, in« -««iii 1 f r liwrh <ir Aufiura
Uurcbuchnitien wanle; iudeswn könnt« dem Klutne auch durtdi

g^lii'iiiiiliiuug vQiiavbaitat werdan aain. Jadanfklla war die

ttrümitug das Abflwata von Antuiff an ci«intioli atark, »
dikft wohl dia krUtigan, nicht endeniliclien Fi^clifOrmaD floB

aufwlrla in dan 8ae galnngen konnten, nicht aber dia 'Weich-

tiere, Walch« nur in unifi'krhrtrr Rii ":

t

nirh «twa» aus
hre.iteten

, wie auch der Riiij;elwmm I. (ni, hi-üIuh Wi rs»

auch die zu erwartenden ^•rriphii>:i <ltr K iroti,, ;>',ii:!>m,

Kxp<-dition manchen A lil'n bhis ;ji'::-imi »rlcn, m tliirfn- .in"'

kichere Entscheidung (Iber so manche bisher uunuf;|j;e)>larte

n«gen emt dia eiagahanda faokwiaaba DUTehftiiraehiiiic daa
Htnhai e^iwD, waleb«« noch damlieh «la iwm IneoftitlU an-

ftaaheD werden mull.

— über Krf11uab-n ui.d <>ebirgslinu ÄiiBurt Fi Fr- -U
(l'etarmanas Mitt. ilniitren H l. .'.1, 1*0:) saiue An^'n lit .IkIihi,

dttB wi-dar Kin'tnric noch vdlkaniwhe Bcbuu «Ina t'em-
wirkuuK )i«aitzen, sondern nur iu ihrem unmitteDutren I'm-

;

kreis wirksam sind, eutsprechend der geringeu Tiefe da«

JUnteonii^ 8aisuuscli« Farpbabaa aiiid amnit »usnnhmsl«»
^

tektoBlaehaa i'rs{<ruii([H and nur la OcUeten junger Kr»)-

krustenbewegunKen vi<rhnndeii. Oie Art der Uinlokatiuii

junger oder allerer mariner Kiubruch/errun^ im •wlaninti-

•clien (lebirge uder Stauung; nach nl|iiiieiu 0<>birj;«'t yp'.u i«t

vDD peo^fraphiwher und Kcol'v'i'chvr W ichtijrl. n ' ,
/• i; 1 ;il.i,r

tiur iiaringe Kinwirkunj; auf den eljfenllicheu Vnrjfani.' ilirr

'••iMnischeii Ersoliutteiung .le weiter die Zeit der (lebirtt»-

bildung icuruckliegt, um »u salteiivr treten Karubeheu auf
und arUSMihea aebUitNteb nos. KoDtloaatato Bmehfltbitto
aind im VarKlaieh m den FaUengabtruan nnd TeiannlEeiitn

r»«tl)tndurii gleichen -Micr» »enig von »eimiiscbtn Kr-

.«diutterunsen haimge^ucht. liedeutendere lioriz<in(»le oder
,

..,.t;^ V,T'~'li" denhaitf'n »11 Urf'"lii^ti rA,'\ infulj" vnu
1 r'tl t-l-'li :.l..h.-l- - llr I«n pIlZIti-.t ^L. Ii Ku^r-Mi \mi- ir-. Al:i«krt

Uiiii KiaUfui ilic'ii i>der anf Inseln wie Japan und Niurwelitiul
|

liaobnchtet wi-rdan. Die häuti!; bwihachtaten KutKcbungeu I

dar Küsleni die BtsrgsiUrjit! suwohl wi« die Zertrüuuuurung
der ftua Lebm od«r Hunna battahvndaii OhariUUlMagcbiid«
i!«hSraa an den Ftotc«*r«efa«tniiing6n dar daa FabgarSat dar
Knie durchsetzemlen llelien. Bie Hinfigkalt uad Siärkr dar
Krdbeben häut(t von der Steilheit nnd der nbicluteii Höhe
le« nntarmet-rischen A' "iiir" s nh. wti« die in Jspiin und
Mexik"» ^etiiacliten Ki iirijiiijrii <-i«fii. Die Beidiwcbtun-

iten über die heutigen KrdiieWu fuiiiati also zu deinselbeu
HcblnS, den r. Itichlhofen au» dam Bau der Slnffeibrüche

OstaAteu!« {|j,ez(>g<>ii : Da-« Abgleit«u nach den ^ewiiltigea Tieften

daa Faaifta' arkMrt den Bau da» Oabii<gaa und dia VertaiiDDK
dar Beban. Oebir<f;e de« OMnatstlaelien Und atpinon Typus
verli.ilieii .«ich aUo in jeder lliii.iii lii ver«liieden: bei ersteren,

w.. die Arii'idniint; der Vulkane im » • s'nilii.hen der zen
Inden 7^>nv f<d({t

. iKjf. n ,lie l-;rilbeliei,lietile purivhehicb
/4iif d* i <./i';ini?«4dien kon\r\en B'.,'nen>eM«. ISei den al)>iiieii

<jebir|{«D, wo die Vulkane im wef^enilieiieii die kunkavc oder

Innanaatte dar (iubirgalmgeD kanacviehiien, Uagan dia Krd-

bnhanbsrdu mehr MOtral udar geoauer; die ersrhutterten

PISebm fMln aalt daii FaltiininB*birttti MMOWwn.

— Die Keuarpum|ic. An i)ie»e« kleine (jerät, das zur
Feuererzeugunif dient, kuiipft »ich die Kr.ige nach Knibdinnn^'
iider selbständiger Kntstphung in recht auffallender Weise
Monographiwh hat da« jeixt der Kunitor des l'itt llivei>

Mnseutn« in Oxford, Henry Balfnir, Sehandelt. Die Faiier-

puinpe ist ein kleiner Zv ui ii r .• i« H Flfenl.iM-i Horn,

Hetult, OIm, in dan ein genau passander Stempel hinein-

gatriaban wird. Owreh die Ziuaunniaapranmng dar Luft wird
Hitsa erceoi« mid im ZjKndar anKahraditar Sonder Mngt
Feuer. Halfour führt nun den Nachweix, daO um IHOO herum
ein si>|rhes Instrument, ähnlich den Knallhiieh<>en uiLverer

.lUKend, in FrauJiTii ti mirkatn, und daO die Physiker sich

damit hcscbüflig'' • 1^"' vrunle eine »nlehe FeUerpumpe
fnr hiiuallehen tiel 1 i loli in Kngland patentiert; n!« r>h»r die

Streichhijizer aufkaiiiin, jcrict sie in Ver:;es»«ntM ;t Ni.ij ist

da* «ihnulugtsoh Belangreiche an dieseiu kleinen Oeräi sein

TorkoomieB bei aiadiif aUtandaD VUkani im fanaa aiteti-

seben Oitan; ZwiachengUader fahlan. Kin« Kart« bei Balfaor
zeigt . daft dl« Feuerpiimpe U'ioh ietzt bei den Fingeburenen

im nördlichen Birma u^id .Siam. auf der malaiiM>hen Halb-
insel, Sumatra, .lava, Itnrne ili-n kleinen Sundainseln und
den l'hilippinen iin (lebraui h" i-i Da entsteht nun die

Fruge, ist das Gent ,iori vnn Ki.ii p« ans eingeführt! Ein
dahiu zielender Ei 11 Ii' f-hU, n- 'l ..neh dariitjer ««gt llAlfour

nichw, Witt alt die l-'euerpuiiipe im nsiatischeu Osten ixt. baiue

Maahmlai» baschrüakaii (ich auf dia Gagenwarl, J)b da* In-

strament ühar einen aahr weiten Raum «leb enimkt, muS
e« ;i tiin^are /.«it gebrauclit haben, um «ich Ua an den
Bi '1 iLik '1kfin und Mois in Annaui «ioerraii«. nach Ptorea und
zu den lg»rr<<ten auf den Philippinen »n l' ierwil« zu ver-

breiten. Mit V«rwunderun>j ssli 1
• >' A l ilf die

Feuerpuuipa iu Birma — aus Ki.'-ipn liunnte er *ii- i.ioht

i| irt will <]' si ti wieder veriri u. DaO Fnglnnili-i .:. |-

Holländer je ein sulches Instiunlent nach dem Usieu brachten,

dafür faUen AnliallapBBkto, md in Vbinn und Jaiian, eam
wo aiM mancbarM BHindttitg in die malailaelM luMlwelt
gidanjit*, ist die Feuerpuuip» irnrx iiub<'kannt. Möglich, daß
sie in Siam ihren l'rsprm nuliiii; Vorbreiter waren die

.Malaien, die tir"t lif -r eigenen Au«l>reitung iilier li-n A- lii;>el

das (»errit b»'i - - I -rill. denen Vidkern einfiibr . i. rs \Vut/.1

faßte und fast überall iu iler gleichen uder «ehr ühniichen
Form horgesiejlt wiml«. Kimmt man dia Kntstehung der

Feuerpumpe bei irgend einer ostanntiicbau Vülkenchaft au,

Mt antateht dia Fnctk wi« man dnnwf knn. Balfour «rinnart
daM an dia «enkreebten maiaiiaeban Blaienyllnder an»
Bamhu«nihr, in walchao die Hchmiedo mit dicht scIilieBenden

8tem|>elti die Luft in« Feuer ()lai«en- al>er diese «ind iintah

offen. .\uch die Bliwu.iliie, /ie .l irt im Osten ihre Ver-

breitung haben, bieten • inr An ,! i^r>:<. und sehlieBlich gedenkt

Ualfour der alten Vor<j»riHdek<im»nen , in denen Hit/e ent

steht, wenn die Luft mit dem Putzer in ihnen zu.<ammeii'

gedrückt wird. Nachdem alles Für uud Wider von dem Var-

raaaar gaKenainandar «bgawogan ial, kommt er dneb tu kainam
aleb«ren Rrgebnl* und lUt die Frage Monofeneiia und Pt>ly-

i;ene!^is offen, -letzt ktioaiti Um eine Futcchi iduiiL' herlx'i

zufiihran, alle» darauf sn« Ml dem (wtriKiniiseheii <i»biete

Berichte Uber die Feuprpumpe aufzuRnden, die alter »1*

das Jahr ISI(") sind. (.\ntlii»po|ogical hwiys pre»ented tj>

F.. B. Tytor, 1907, S. IT — «V, mit einer Kurte und * rafeln.)

Je weniger wir übvr die jiräh i.i t.<ri» ch in Verhüll-
niai* Pariiana wiaMn» daoio wiebtiiter bi jadmr Fnnd in

dieiar Bariahnnc, da er lur Atlfhellnng; der Torgrwhichtliehen
B»ziehUu<;"3n di«»«is Landes zu anderen LSudern, naiiicntlich

Vorderasien und Indien, beizutragen geeignet ft. Vor einigen

.fahren ist dun''» Mul fr Syke« im nonl.^t liehen l'nii^eK ti^i

Khinamiiii, wt-v.:.. ii r. Kerman, ein lir:ilifund mit llr .Tszc-

und Kupfergeraien gemacht »• .rden, dessen FinzelUeitan jetzt

von Canon Oraoii » eil l>c»chrielien »erden (.lonrn, Anthropol,
lusL., lid. :il , S. l»«}. Die Wufleu und (ieriille be»t«nden m
BeigalMn KU nntrarbnuiBten , abar gana aerMIenen IsrielMa,

dia einfach in der Rrde,' obn« BlelnsetiegnK oder Hügel ba-

'graben waran. Außer den Metnllnogenslauden enthielttto die

Uüi;el auch sehr gr«'Ue Tongefi<ße, bis -t Fuß h'i'.h und 'J'. , FnB
«eit, dl", wie lireenwril annimmt, mich zur Beisetzung von
Leicrhen dieittnii; tii* t>;ir^eu keinerlei KinH-lien. sondern nur
gelben ritaub. Was die MetatlgerÄte betritt t, mi beotenden
xia atiM Xsten, üiwatupltxeu, Vadvln, Anuringiu und Ki>nelu.
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Dato tiilltülir Wrnig V»rTLtirU Jiltnne Timva»«n.
Vor allem 'lie Axte r.dr»r Bsüp hetvur/ubebcu, die, mit

Tftiloo UDÜ triimrhrn Uun tiH. hriiiii.'vn verseban , in ihrau
cigeiitUwlich g«iiehweift«n l-'onnco «iucu tob sll«a bekannten
abweicheudsa Tjrpn dMvUlicii. üb (iad tiihniiM mit Ver-

ti«raoB«n vatMhtn VimI ttägea mflt dtm BMMa Itertii^urco,

I4«M, ia v«U«r Ocftalt. LttAtr riud 4it lMig«t«bMi«o Ab-
MMnogaii mdit vaguaAicmA.

Die Steinm- !i II ! i <i e :i r Ii f i t ! II il « r ( liim-i^'u. l.:i:.;,'^r

sind die Chinp«'). h'.i tri 'he St»iiiM:lii,t.(ler lu kniint, itai eii

Technik lir.i furi'ii iurbfu I ir hiriilcn ll<'wiin'liTiirjj.' i rifi.'f,

aber Uber die Art, wie nie die hanen tSK^ine b«nrli«it«n, wiiui«

BBB mar «tnif. Uam ilaiig«! hilft jaM Bin« Arliait Tom
W. L. Hlldburch tb (Journ. Antinypol. lurt, Bd. S7, 8. IM),
in der daa an)i<'WAudta Verfahren genau t>e«ctirie)>»n int uud
die einzelnen benotzten Inilruraente ubgebildet sind. VTej^eu

lt»(«t«*rcr vcrwitiüfn wir, da ilire Hewbri-ilniiii.' ' (rm A Miildungen
iiii'h'- \ 8r-i.i::il'i. li ivkre, auf dif giii-ll«'. Alle Klatütn b*-

nauvo dort xmn S.:lim(n'k r'der lU tjetjr*uch'^7w. -k^ii ge-

•«hriittt-ne Stein«-, M.iiiti-tit:u-h /n Ohrringen und CUu j-' Ii mj-'Un,

Kio^erriniren, Amuletten, Kur>pfeii, Uatiraadelo und zu zahl-

MiAcD iSenilan in Twbindnng mit Hntallin, mit Farien.

Bbvogtlfed«», 01m. Awb SeknapftelwkllMebm. TtwelKUrn,
BoWlw, Vbnd. Zepter, Tiutentiü«er u*w. werden dort an*
NViphrit, BWKktistall, Amethysten. Tüpnsen, Achaten, Kief«ln,
KarniMilan «mchnitten, wobei die OberflÄchf teil» glut* bleibt,

teiN uüi k iinefnarti|^*n Verzierungen «nr^filtiK genchmückt
wiril. I) li i'i sind die znm H'ihri?n nn ' Schleifen unter An-
wfciulniii; \:r.: K'Tiinil l>i riu'/t<-T: Iiisft uiin nte Kehr einfacher
Art, und der l>rillbohrer spielt uni«r iliueu eiue Bulle. Am
nfttKamten eind dieVliaelMlMB, die fttrflehanpilWbakdkBen.
tiertnilellcni An Me einen engen HnU und weitn AvAnnohuDjr
bedtaen. BeUnt d«* Innere in en aatgmUg peDeirt nod g«-

gUUlel wie «Ii« AUenieite.

— I>«r li>. internationale A laerik anistenkoogrpil
ilnili-t ii. .^<ii Tilgen vom fl. I is 14 tnnvi-l- iti Wi<»M ><l.ilt.

Dj" ' h- j:\nnation«komitee v( rft^i:ili-t_ M;'.tpi;ijii/(iii <iHrri' «r.

Düiuirii Mcriluii Anmeldungen zur Mit>',i'."ii ' il.-'r i ' i lin'hmrr'

ürituf' i>4'lii- ii;iM an die Ailre»?«* ili-n (n-tifc-rjUvkri-tiu-i de«

Urganiuition«komitM*
, Begierungoral Franz Ueger,

Wien I, Btuirinn 7, erlieteD. Die MitgUedeehaft «iid dttfeli

SSahlung tob SO Kronen erworiMu. Die HlliUeder ilnd
stimmberechtigt, können au allen gemeinsamen Teraustaltuu-

t:*n de« Kongresses teilnehmen unuerhnlten dessen VerOlIeut-

linhungen eiuMhIieUlich i-iner in V« r1iflr)>i>iiti_' ti«nudlichen

KesUwhrift unentgeltlich. Persoii-n . ilit ilem Ki n>.a«fs»e als

i'eilnohmer W-izii-rM."!: wftTt'rher; ,
zkIiIimi fünf Kroneu.

Sil- Hiiid nirh! •iiiiiiiilitTf 'litii.-i ii:iii -liii.lti-ii ijie Verilffent-

lichungeo nicht uneutgelilicb. konueu atwran allen bitzuDgen
und gaauimaiaea Vetnnitaltangen teilnelunen. We ISabInng
arftil|t an den Sebatameltter dei OrgeniiaUontluMntteea,
Dr. Karl Äusserer, Wien Vlli I, Leoaugnsse 2. Bei den
Terluindlungen des Kongrvsxes sind folgende b|)rnchrn zulftnlg-

Deutwli. Kuglisch, Französisch, Italifmuoh und Spanisch. Die
Mitleilunfea können mündlich CKivi scliKftlii'h erfolgen. Uie
Dauer eine* Vortrages oll 20 Minuten nicht Cilwroti-i^'en.

Die zulässige Zeitdauer einer Diskuxsion beträgt 'j Minuten.

Die gehaltenen Vorträge werden nach erfulgtei' Genehmigung
dntu dM bierfAr «ingeMntt« Reuiitee in dem Kangrel'
bariebto TcrMfentllebt irerdea. Die Mitglieder dei Koagrcew*
werden ersucht, die Titel ihrer Vorträge bHldui<>glich»t an
den Oenernlsrkrelür einzusenden- Hierbei int auch anzu-
geben, oh b«) Vnrtr»if« i^i vor jrff-hrl n'trden.

Di-* %vi*hr'_iTi'l ilrr TnijuiiL' 'f^i-h--iiitftii-li-'ii Amsvi^'i' vm-. i5it*.«cn

Turlritgeu, die luüfl Wort« nicht tiberxteig«!! d<jri«n. wuweu
im Mtinuskript bis zum I. Juli ein^-eiicndet werden-

Antrüge an den KungrelS siuit achriftlich formuliert und be-

Rttndet eiMteetene Mt anm i. Jnll IM» eintinrdefaen. Blmv
nehe KormpondenaMi werden unter der Adreaae dae Oenaral-
Sekretärs «rl>eten. T>iu allgemuinen und die Ableilungs-
sitzungen di» Kongresat.-« uurden in den Kaunien d«r
k. k. ttnivenitit itattflndeo. Für die Vorführang von Licht

UMern wifd ein Ptnjektionsappiirat mr Terf6gnng eiebtn

— Krst jetzt lie^'en diu gedruckten Uerichtv der Uritish

and äouth Africau Assuciatiuus v.^m Jalirv IVOi vor, aus
denen wir einen in Band III entlmitanan Tortrag ven Vre-

IkMorFells too Lnieban fiberÄa Baeeenverwandl-
• eliaften der Hottentoten bier hervorheben. Der Ber-

liner Anthropolog war auf eine Einladung der beiden Asso-

ciation» nach Jobannesburg gereist und withUm «Islior nui'h

ein afnk.iniscbe« Thi-nin für «<-in"n Vnrtt;.'; Wenn wir

auch gewohnt sind, di« groCeu uigriluchen \ c>lkergruppen

AMkaa, die Hnmiten, Sndamieger, Bant» nnd Hottenloten,

uIr III luiiiii'iLei ti' Zieli ni;: i.iit.Ti luander vermischt zu be-

tntchteu, »o war doch iilnhi-r nn'lit lUr (it'dfiiilp ni«fjsVotnmen,
daS zwischen den nordlicht ti II ii^Meii uuiJ <!> n '-ütiliehen Hutten-

toten v»rwandlschattii<:h» Ürziebungcn bestehen könnten, die

anf aabr Mba BerUinufea nni MlMiwni|en bindeuteo.
Sietae aneble nun raa Luaaban in aein^ Vortrage za be-

grOnden, sowohl auf Grund körperlicher Lbrraiustimmnngeu,
ale namentlich sprachlicher Ähnlichkeiten. In letzterer Itc

ziehuni; wie« ihm Weatenuanns Wörterbuch Kwhe-
Bprnche neue Wege, mit deren Hilfe er den h.iriii'i-i-li«Q Cr-
»prung der Hoil>»nin1»!n «pra eh e annimmt. tbr« Sk'huaU-
laiirc ^iiiil ilijM :l v ni ^'ieii Husolini;imieru überkommen; auf
Mischung mit diesen uini auch zuriickgtifuhrt , was sie an
S(ceto|ii]rgle nnd e^antttBriiebem Hnamnehs aufwaiem,
ftberbäapt Ibra AnnUierong an den BBaabmanntypus. Dar
Azbeft iat eine Beibe von guten baaiiti(ebaa Tjfpen bei-

gegeben. A.

— Auf eine intereesauto Bett verleg u ug des oberen
irawady tüncht Malcs ltn Alnrlitnn in einem Artikel
^Th« Counie of tbe r|i| i I.-us.»ii\ mi N'oveinberhuft de«
.üeogr. Jonrn." aofiiieri,-aiii (mir K:uie>. IVr l,auf da»
F'lusBi-» i-i l.-'ijt« dort foljj'TKif r: Nu 'hili in ilii- I luS aus dem
Mali Hka und dem Nmoi Hka enKuinden .ri, bildet er die

Sebleife von La|ie (S5*40' n. Br.) nnd Mr<smt dann gemden
Latth durob die Kataeblaberge M* Hyitiiyiua, dem ftrmten
britisrben Verwaltungspoateii am Irawndy. Unterhalb eon
Myitkyina tritt dieser in eine lvl>«ue ein, und sein bis dahin
engrs Tal erweitert sich auf 25 km Klu u^n wird der Htrotn
seihst breiter und bildet bis ^^i;!!"! (.4' n. Br.) mehn-ri-
groUe Krümmungen zwiscb»?! iiirilrini'u I fern ft!«<:i-!i uti?er-

tiiiUi v.vii hinbo tritt der l'l-.ii; vmi :ii ii.;t:i inv <ii>i.ir^'e iiinl

VKreni{ert sich von 8<K) m auf kaum ."iu ni. Infolgnlessen

»teigt «r liier nur HoebwaeianMU nni Si taie Mm an, meaeh-
mal, wie In SJnho «ratblt wird, in einer Nadit Im OeMrge
heiüt das FIuQLal ,Die dritte l^uge", die Durchscbnitl«brcita
des l''lus<es beträgt I-'iOm, an drei Stellen nur 50 m. Die
Oesninlricbtung im Gebirge verltkuft ^urAilt nig, im einzelnen
linden sich viele kleine Krümmungen inf< l^r- d«r (^uertitler.

Nach einem l^aufe von 50 km i'i iiei Luftlinie, oVrha'b
Bhamo, tritt der Irawady wii iim m In- Kbene. Nun Ij itte

der Irawady viel bequemer gehabt, weui er Hinbn in

dar Bkene geiriinben wire, die aiob im Oaten dee von ibm
dnroblMrodMnen OeUr||aa U« Bbamo binsiebt. ünd bler, wo
jetat nor ein verhaltnismADig unbedeutender NebenfluA vor-

iMnden iet. ist der Irawudy nach Maclnrens Ansicht auch in

der T»t einmal geflosnen, ll;iniaK f.: Ü ihi:i Ai, im ndiir^-i', etwa
t' kni tiiirdwürts von Ifhanm em-[iiiii,;*'iiilL'r Nabttiiluli süd-

wärts zu, und ein anderer in d«r«ribcn Gegend eutipriu^euder
NebeuflulS nordwärts, der bei Siiibo mündete. Der l iitt. ili-r

die (jtiellen dieser beiden NebenllüsM schied, liegt bei dem
DatU htm», Mku ttnierbalb flittbo, Balde MnbenflilMe aind
dann offenbar dnrob rBekaebreiMadn BmrioB an einem flni-
bett gewurden, der Irawady hat dninnl die Bliene erlaaan
und den neuen Weg gewfthll tittd weiter In den a«hr harten
metaiuorpliischen Schiefern da« neue Bett aunifearfieitet Kirie

ähnliche llettvarlagu::);. d !; ii L,-f niii.'erer Heileututi^;, hat

der Irawndy unterhalb Ütianio itiil i|i-r hirucke bis bcbwegu
bewirkt. Hier bezeichnen die br<'iten FluUtüler de« Mopil
und l'hittaung dae atto Uett, während jetzt wiederum ein

OeMtfa dutabbroeben wird.

— Professor Louis Gentil, liekaoit dUab aaine geulu-

fischen Forschungen im mamkkanildien Allee, die er al*

Mitglied di-r !et!t«<n Mis»ion d«? Kegnnzao ausfijhrte, ist im
Sommer uml ll.r—'i ihi'? wniUr in Marokko gewesen
/unüi-hst machte er südlich von Tanger Beobachtungen über
8tratigTaphie und Tektonik , die neue wichtige Aufschlüsse

Uber di« Frage der l:!ut44ehung der Enge vun Oibrullar ge-

liefert haben aollen. Dann reiita OenUl in BagMtnng dee
Arstee Mauebampe naabMannkeaeb nnd kebrte naeb danen
ICrrnorilung unci) Tanger Mirllck. niemuf hutt« «r Gelegen-
heit, zwischen Masagnn nnd Harrakesch die ächwanerde
<lh') 'SV.\r"V-.if n.i »i«ili«ir<'n

.
iilwr dermi Kn'stehnn^ er r»

lin'li-:i .V li-li'lilf n kilii. i \4 Ii- 1 1 r n ,
l-,l iln.ll nirlil In- k:il 1 1 1 1 ;. I 'll

üie uia uliigsii VerlutliDiaae im atiaulischeu Küstengebit.'t «l'irt

weitere Forsehungen nicht ralsatn vrM-heiiien licUeii, so begab
sich G«ulil schlieülich vuu Algerien aiu uuch dem durch die

Ftnnaoeen beaetatan Veebdn wid nntemchle dort die Atlae-

kettan. Hierbei wurden unerwartet bei Viehda ein Kobten-
gebiet und Trümmer von Xaveu und vulkanischen Aschen
enuleckt, die den Beweis liefern. dalS zur 8teinko1ilcnzc;1

gewaltiir«* n'lkniiiM;liir Aiisbriiche an diesen JStr'icn 'M*.' ei'tte

Anl«!— i-'i- LiMiien Kf't.. ilci Atlas beieiclii!»' i-;i Int in

der Tertiiiri'.'it ist dann der Vulkanisinus von neuem <:rwacbt:

Oentil bat auf den bagerfaldc «en Vaebdn nnd vnter dem
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Seblacblfeld vo» laly S|>uran vud koutiiientalen Vulkanen
TOrcetundm, die ihrBn Aoavarf abw die MiocünmMr*
ucbr tu Omm», im Tal dt» D«di Ttfn» Mtulmk b«bm.

/u (l«ni Aufnati <let Ueno l'rof, R. f". Kaindl nber

die Brimfui' ii in il^ r l<uk«winn (Jtil. tta, Nr Ti «ohreibt

Berr l'ruf K. Fiu-lu ui PrKQlmrg dem Olnbu"

I. Uttt Kiiiutil er2«hlt ausführlicb, »ie Eotteniie durch
die l.ufl herbeigerufen werdM, und diiwiM« Itorufi-n «idl ziirrat

b«ii{)rucheii wcrd«u. Ki »ei ciu koukret«r Fall augcdihn. In

natm lUBdoHclim Dorla inUnnmi labte vor atw» 8$ Jahren
naifl verebiiar VV«aad Praf. Karl WtU'-SebrMttaDlhal mit
-einer Frau. Ihr rumiluiwhefi DienatmlUleben liebte einen

ruinäaineben Burrclien den Nachbardorf<". wurde aber von

y.lll alle« [ WVili vtr i > [hh..- b M-ttl''K-.'.

<jä werde itir den Uun^cben ziiw«.>udeii : hü iiid!.'e >ich in riner

gewimiKn Nacht (i«li glaube in 'ler N'cuiuhrKnachtl abends
au den Herd setzen und nichu tun, als aQ|;e«treni;t an den
Bttteefaen daakaa. er tnrda daaa kb ihr koounan. Da«
IfUaliau tat m. Oegao MIttanwclit ward« mit tarehtliam
HeftiKkeit am Tore nerinten und leidenvcbaftlieb EinlaO
tiegehrt. I>a« Tor wurde gvvSn<H^ der Bnr^clie stürtte heraiD,

dürftig h«ltlf»i'!et . In ilu- K(>cti«
,

;n;f (in» MS'?'»b«'n Iii. und
riel der L:iii^;" mich tot vor ilu ]n:. IN mu]iI> simi-r

erkundet , daS iter Biiraciae die beträchtlich'; Streck« vom
Nachbardorf bh in den H<ir ia BaerbOrt konar X«it diirt;b-

rast hatte i
wai aber das alte Weib vorher mit ihm »leinaclit

batle, dai war niobi au «rfahrtn.
Waas man dl«w TattaRb« mit den Aoeaben Kaiodl» ter-

Kleicbt, kommt mau auf die Vermutuni^, dali der arme
Bumch« hypniitiüiert und v.'r>!ift»t war — verfpftat
wahrscheinlich mit Flieg;en»chwamni. Pff riippanacbwamm
i«l «in in Axien auch beute nuch v/'i r. it«i(?M Itnrauiicbunf;'-

luittel. Eine Kigenttiiiilicbkeit de« Flies(tfiiiit;liuanimraiiM;hrii

iit e* DOS, dalS der Beraamtata die EmpflndunK dea Fliei^eni

bat, als flöge «r durch die Lott. l>ie Kaindlacbe Angabe
in Zufliegen« «cbeint aJm aaf der eigenen Aogalw d'^r

,lSnsefln)(en«D' zu berubcn. Der Flieceaidiwanim hat aber
auch ni>eh ander« Wirkungen. Bekannt ist die schon lange auf
Fliegenscbwammpr&paraie zuritckgafillirle Reraarkerwut der
Nordländer, in der die Männer t'n(7l!iub!icb»s !pi«t«ten, dann
aber zuaammenbracben und tH^-cliiriL ' •riui^or. u:iil tniii:<Uig

waren. Mit dieMDi Uolla^os tlimmi der Tod jene« liurachen und
Kaindls Angabe trao dar Bafaagaobeit (Blödigkeit) der Be
ntenea. Die rnailnlseheu Weiber «cheinan zu wuaco, daB
dia Beratong gar leicht ein lieben kotttt, 4«aa da gaben
naeb Kaiadl Anweisung, daB man dia .iTtiagandan* ohne
Bast, ganz ruhig behandeln solli' (Me«N!r), da vme stürmische
Behandlung leicht das tranrijie Knde verursarbt. Die du«
Me^F^^r lnn<:'<Ttm in die »da (tacken aollen, lind wahr-
»eh<>iti:ich (iHhiitirin.ni \»s Weibta, dto Km Wagranda sitae»
und den Lauf kontrollieieu.

S. Herr KafaNll «nilllt, «in ungarischer JAgsr namen»
Dragoeeh habe die Mtddan ^agrilndet. Dieser .läger in

historisch, etwa wie der deutsche Oiatriah van Hern. Die
Moldau wurde tittsnchlich von liOdtVig dam (.trollen, einem
der bedeutendsten Kbnijt« aus ilem eara|lMaebeB Fftraten-

hause An.iuu. gt-griindot. s.> hat neb dia £rinnaraB|g daran
über bvQ .labrv lang «rhalton '

— Ol>er Ii istorisirli B C l'erl i ef erung'ii und prabi-
atoriiehe Funde wie Brutplütze dei Kinnittb« /.iir

-IffTtreif ir 1) iit.fihlaud veröKentlichte \V, Ua^r eine
iiitpi Hs,:,iit .\i i.fMt Jii l1. r Ornithid. Monutssclir., .lalirj;. l9o7,

tm Altertum kaiinie man den Kranich nur als Zugvogel,
Millwt bis in da« IH. Jahrhundert erfährt man fast nur nben-
t«u«u>Jic)ie Ueacblchtau Uber diesen Vugal. In Usuuchland
^MiHaB aatafeaiila odar fornUa KraalchknoabaD iMr aas den
altdllvTlalea TorfwUehten bei Sramuwbweig gefanden an
«ein. In Dkiieniark sind nelien Funden alter Tier« atttib

junge Vögel in der Vorzeit aufgetaucht als Beweis, daC
damals der Kmniah im I<ande briitcle. Ati« der längeren
iieulithischen Zeit, etwa lOUO hi» 2000 v. l'hr. , !>tnminen

iin-'hrere zu l'frf^men vi-rnriwifi^t;: Krpiiiichkuoolieii. Für
Kurland liegeil H. ««i«i- At.' ih n t.»lli«i-li»ri Ffalilbauten von
Kranichen vor. Waa die »uuerdeiitKchen Uruipläl») in Kuropa
anfauigt, 80 bUdat der gaasa Mordao uiid Oaten ein grogi«
«uaoniattbtagaBdMBmtgeMet; im BMen und Westen Anden
aiab ataaelne i-ersprengte Ktappeu. Im NonUn ^'i-ht der
Togal Me eS'ciO' nörtll. Br. In Skandinavien t-ewohnt er div

Mm tamittaii der eianuBC« Nadelwälder gelegenen Moore.
Tod dem gradan nuriaaban Bdcb diewelta de* Uralt lilwlUH

Ttnotinnfllehsr Satektow? U. «tefler, «skeesaMf•M«tlln,

er fHst nur die trookelien EiaUen Im Sadwaitan, baanode»»
Chepson und Tstirien, dem Jumrferiikranieh, ist aber sonst

im Steppeng'*Vift tit-\>i*ri :liiii «Itt- n.*<-';fijl litj.iui*f*h wir in tlei

Tundra des Kurden«. Im Kauliasus wi« im il<t«blaaile vun
Arini-nien brütet er. Im ührigrn Büdooten vou Kuropa finden

Hieb überall l>rdte»d« Kraciobe, gegenwärtig aber nur noch
veniBaalt. VoUttgaidtg fablt er inOriecbanlaiid, MactenagrUk
Itabaatka. Aua Ungarn hat ihn vfoiraeb dia IVoalcenleggDg
der rIaaigCB SUBtpIgaMata vertrieben. In OberOsterreicb imd
der lieyarieebcn Hoeliahen« trifft man ihn «ehr seilen. In

I

Ui'!i:iiRu nmp i-r wohl früher ireni»'«' Isaben. l»ie Schweiz,

!

Ft.ii.liiB-"i-li, lM-l:;icii, H.ill.'in.l, l-!iii;liind und Dänemark kennen
banUuiAttt- ktiuiä liiuHiUVia vu'iu Kranich mehr. Winii^
anders sieht e« in Italien und Spanien au«, wenn auob Bnit-

I stellen bekannt «lud. Auiv Kleiuasieu wurde der Kranieh erat

küixUeh hel»aat. Dia drei totefeM Bratatellen Unnen wohl nie

KupiMn faaiaielinat weiden auf den ROekiage an« dem Kiia
während der ViireisnugXordeuropas nachdem jetzigen Haupt-

.
brutgebiet. Wie lange schon Urus Cirus L. «xistiuri, likDt

I

«irli im feststellen. Ober da« .Aüiivhnr, hinaus reichen

si lj.i' Kr^te nicht; ältere Knoi btüi la«s6;i »ich nicht zu

I

Arten diagnostizieren- Wabrscheiuiicb war schon vor der

tattten Riszeit, im sogenannten Intergliiziiil, der Kranich in

Dentachlaud belmiach. Ist ar auch ein Bewohner der Moore,

I

so meidet «r doeb die BaidanuKira, iit alio dem Nordwesten
anteree Yaierlaade* ttata fremd gebUaben. Ja merkwardiger-

;
weise er«trei-i:pi-. >ich die Hrutstellen de» Krs-!ich« gerade

i ebenioive t. wi-t <'i;iv :iials das diluviale Eis li icliti Für die

1

Zukiuifr L-.hl der Bestand de« Kranichs eutüj rciln^nfl den
F 1 t^rtii itim der Bodenkultur sicher beständig /umuk Kine
hier und da beobachtete Zunaluue der l'aare an »ineni Brut-

plataa iit ontnbar anf rina ttrangara 8oboow»g aniMi»
I zufahren.

— (ilazia Igtfologische Beobachtungen im nntareD
Inulale fiibnm 0. Ampferer (Seitecbr. £ Qlattchaikunda,
Bd. II, 1807) zu der Rrttlftning, die ÜBUnndnng der
Terrassen in den Seitentälern des unteren Tale« habe fiber-

einstiinniand ergeben, daO diese nicht al« lokale Aufstauungen
des Zillertaler oder Biibigletseher» vpritrinden werden kfsrmen

Die TeiTag«»n i hRlb und untttlmlb du Zillt-i .»le» itnrf- n

nicht voneinander getrennt werden; sie stellen Keine iuktUe

KrtebeiBBng dar, wudern sind Teile einer groOen einheit-

liehen weiten Bcbnttaufstaanng, walabe Haupt- and Neben-
liUer bis zu HSbea cwiMhcn wolüa lOMtt arfOilta. Dia MuiU-
aufsiauung seibat mad ein siemlleb ragaliBflglgetOherUeben''
gefalle besessen haben, weil sie ja aus vielfach verschränkten
FluB- und Bacbaufschüttungen aufgewachsen ist. Es ist

naheliegend , dad dicae umfangreiche Schuttaafstauun;; ii)<>hf

an den Grenzen unsere« (iebitites ihr Knde gefunden halien

kann, »ie tnuB riolwoudig weit ins bayerische Alpenvorlaoa
binausgedrungen aala. I^nek sprarh bei-eit» l88-.> die Anrieht
au«, die InntaltertaaMn seien ebenso aufgeschüttet tvia die
Uleisober an dar Feripbcrie dai Olat«eh*rg«bietes und btngen
mit ihnen zoaammen. Blaaa bat seine Metnimg durch die

' Siauungshvpothrse geändert in dieser Hinsicht. Hie ist «rit-

' dem für die Auffassung der Glaxiulliildungou des Uuter-
inntales in vieler Hinsicht inaBgeWnd gehliebeu , bis die

!
nenosten Forschungen ihre Haltlosigkeit ilmtnten. Jedanfall«

I

wurden durch mitohtlge Frosionsvorgniige dia l'errassen aus

dar Bcbtittdeaka liarBuageschnitten. Das gilt in gleicher

I Welae f&r die Auscrberg' wie Hnringer 'IVrrassen, weiche bei

. ihrer geringen H6he tief unter der Sehuumaase veraehütt«t

I

liegen and erst später au« derselhen heranageformt wurden.
!

Sie besit/.cn nicht die Slrukcur einer Kndmoräneulandscbaft,
! sondern stellen gewöhnliche, nur tiefer erodierte Inntal-
' terraweu dar. Die Urundmoränendeck» crrrift tnw »iI in

vertikaler als auch in horizontaler Kicbttiii(.' »111 ii(-r lie

Grenzen dieses angenommenen Blihlatadiums binaua, sie muB
als «ine Hint*rlaaaen*cbHrt der letzten OrolTargleteabarang
(der WarmvergletaolieniDg) Ix-griiteu Warden.

- Au« Bant.» Domingo g<dien uns dia ersten drei
Nummern einer Zeitschrift ,I,a Miscelnnea" zu, die
dort mit Kndn S. p>< t)itn*i H'iC lu ersch'-'ineu lipff nir!-« hai

Herausgeber i-i ll-n 1;. .Iulfo t>. (' a in b i s • > 1 in Saiit.

Domingo, Apart.idc» 1).;. Die Heft« (4", je in 8eii«n> werden
III dreimonntlgan Kwiaebanliunian «eroOentlielit. Der Preis
beträgt 3,60 Doli. Dem Inhalt Ist SU entnehmen. daSdie iSeit-

Schrift belehrende und wiseenachafUieha Ziele eerfolgen will

;

den» fiif dringt z H. .Mitteilungen über die EingeborenaOt
Idngiüstik, über Zoologie j aueh entfprecbanda AbfaildangMi
lindan aieh.

Mttslle M. - Dleek: Prteilr, Viewsg a. Sehe, l»iBiuia«a<ieW.
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Fränkische Vogels^eschichteo.

Ein Beitrag zur Kenntids der Yogrelsafirea.

T<n Dr. J. G 011 gl er.

Dm einfache Volk hnt nicht uur eine ganz vnrEug-

liebe Keob&chttingagab« für Vorkxiiiniiiix.Hi» in der Natur,

sondern «uob einen wirklich poetixtlirn .Sjtui, um noIoIiv

auflaUanderen Naturbeobachtungen in Uestalt von ^ageu

od«r M&reben zu erklären und feftsubslten.

Eioige idoher ErzAhluugen, dk sich auf aulfaUandM
Galianni odar aboorme Flirbunfr aiotelnar Vogdartau

Vaakbatti OSebto ich, so wie aie im FrankenUnde vor

JabrtB and noab ]eUt n*ttg vtnd ftihe a'md, in folgendem

wiederjfebpii.

IHe Würger i l.aiiii), die in vier .\rleii lirutvöjfel

PeütHfhlunfl l>ew()lincn , hal)en flii- f i>,'eiitlitiilii'he de-

wobnbeit, ihre ans lnii«kteD, Fröschen, £id«icli«ea uud

kMlian Vfigfala bettehende Bwtta M tfOlUe Hörnen zu

piaBen und sie «o gleichMun wia van araar Gabel herab

BB Tarzehren. IlAufig gtMliuht aa allardnm« auch, dafi

•ina talaha SaUaahtbank Tarfanaa wird und dia Opfar

nutskw «ardormi.
In Franken er»8l»U '•irh nnn das VdIIc, <li»6 liie Würger

stets neun »oleber Sclilucbtli.uiki-n in ihrym Hevier »uf-

sti-llen, neun filcher Opfnr- oder Heiiteticn: nebenein-

ander an Dornen aiifpflaiiiMiii, und datS die armen f>pfer,

aofaro «ie uiclit ^It-icb toii den WOrgem gefreeaon «rerden,

•rat nenn Stunden nach ihrer Aufapießung Tom Toda ar^

l<V«t werden. Wagen dieser stet« wiederkehreadaa Kaan-
aahl haiJlaa aoeh dia baidan aaldraioliar au{lret«uden

«ad Mm bskannteraB Artra, dar BaabwUrgcr (Lanius

exonbitor I..) und der rotrückige Würger (L. collurio L.),

im Volke BNeuntöter*. Wegen dieser ihrer Grausam-
keit stellt man di eifrig nach, «crstitrl

Nester der in nieiing«:!! ileckeu brütenden kleineren Art

Bfld nagelt, aofern man ein P^xeniplar de» Raubwörger«

bakoamt, diaMi an da« Scheununtor, wu en erst

lann Stnndail llarbeu aoll. Kraber schnitt man
nun Opfam aoob nallaeb dia F&0e »b aad

liaO dia le raratAnmaltaB Tiara fliag«». In nmierer Zeit

ist man allerding« humaner geworden und begnikgt sich

mit der Zerstörung des Noatea oder dem AbscbieOen der

alten \ •K'*!

Wegen dieser Vorliulw dsr WOrger für Dornhecken
ist folgende Sage, die heute noch am Hahnenkamm er-

lAblt wird, entstanden. Während die Juden Christus

varhöbnteu, kamen sie auf den Gedanken, ihm ala Zeichen

aaiflar KOnigawarda aina Kraoa, and swaraina aua Domaa»
aaf mIb Haapt aa NteaB. Wafl lioh bbb mit Domen
bewachsene ßQscbe nicht in der Nibe befanden, wollten

sie schon von ihrem I'lauu abstehen, als plötzlich eine

Familie von neun WArgara (L. aollario L.) barbailog.

Olobu XUU. St. «.

.Ii-iinr dieser V.ij^'r-l trii^.; in ^piriom (rekrümmten Schnabel

fini'ij Zwpig, au dem ein l?inL"'r, fpitjer Dom saj]. Die

Judfln ii.xhnien voller l'reudeii Jeti Vn^rf.ln die Zweigt»

ab, worauf diene bebende lortttogen und immer «irrier

mit neuem Material erschienen. Ala sie endlich genug

Zweige gebracht hatten und sabeii, daO die Domenkrone

fertig gafloobtan war, TerHchwandun fröhlich singood.

Dealwlb trivd daaVAgaln und iaabasoodara ibrea Dnilaa

von das balbwilebriffan Buraabao «frig sacbgaeUUl Die

Hier und dl«- juti^reu Vö^;p| werden veraicbtet and die

allenfalls in die Hnnde der Knaben gofalknen alten

Vilbel auf cli'iidt Weise ^el iiet, ja F-ri;.'ar häufig in heili-

gum Eifer gemartert und ihnen nicht selten bei lebendem

Leibe die FüQe auagerissen.

Unn aiaan aaderon Vogel, den wohl all« seinem Kuf

naeb, dia waaigaten aber seim-r Gestalt nach kenneu,

bat aieb eis gaaier Kreta Uaiaar Sagaa gebildet. Jab

malB« den PrafalingtYarkaiidar, dar ala edilar Pralatariar

Rciiie Kiter!.pnic:hfen anderaa ftbarliBt. den KaakBak
i^l UL'idu» L-tumru.'* I.-i.

Oer peuit-iiie Manuln ^litfelfrsiikeii liSlt den Kuckuck

für «inen Vogel »on zweierlei Natur. Im Smimer, wenn

t» Raupen und anderes Ungezief»'r in Menge gi(»t, Ja

labt der Kuckuck ala Nutzen bringouder Vogel im Walde,

aobald aber der Winter erscheint, alloa ln»ektenlel>en er-

stirbt BBd Sebaea aad £ia aieb aiaetellea, da Tarwandeit

aich aaaer Kaekaek ia aioeb Sperber, der den Wal4
verläßt und in der Umgebung der Dörfer und Gaböfta

Jagd auf Sperlinge, Kmmerlinge und sogar auf Taaben

maclil. Wird e^ il.inn anfs neue Fnibjabr. so wandelt

sich der fi. rlie luitibor wieder in eirn'n biirinluHen Knekuck

um. Di<-:<er fiiHfh verwandelte Vogel b.it aber, .vie hl

Mittel- und Oberfranken entiblt »ird. i. kIj nicht die

Kraft, Beinen bekannten Ruf erschallen zu latsan, er muß

ant «arten, bis die kleiaen SiagTÖgel ihre Nester gebaut

BBd Eier gelegt hebaa. Diaaa Bar tenahliagt er aan
in Menge und kann dann, aaebdem «r IBtt daa £iem
gleichsam seine Kehle orduotlicb g«eebai1*rl bat, erat

seinen Ruf wied.-r hell nnd rrülilirli erxidnillen lassen.

Hört ein Mensch aum ersten Male im Juhre die-en lUi!,

so kann er an der Zahl der Wiederholungen di -vi Ujen

ihm no<-b beatiflimtaB i^ben^jahr« genau abzählen, lu

der Gegaad um VttrBbarg, FOrtb, Erlaagaa eagl aiaa

.Kaolnick, Kuckuck, alter Moht
Wie viel Jahre leb' ich iioh-'

Oder
.Kuckuek, alter Moh!
m» lang leV icb aoh ^
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In gtas Pranken bekaunt int auch, dsO dum, der b«un

«nton Knekitolmiif im FrAiyiüir Mb*G«ldtMoh« ordrat*

Ikh isblttttlt, du gMM isbr hiadaidi du GM niabt

«mgdlt Eiuo andere I.e»ftrt aigt, daO, war an» Fut-
nwlitadieoBtag zum Mittagesaen Hlraebrei Tenretirt nnd
beim nr-tcii KuckurkHruf im April »eine le«r.> npl.Hmche
scbntti-lt, iliis it;niue .liihr »itia Geld hab« umi yuUi Ge-
BchSftr iiiacbt'. Iti iillon dieaen Fällen crfmit die (froße

Aozabl der hinterein.Hmlcr gerufenen „Kuckncks" den

Menschen. In «inttn Kall«- aber i»t die Freude um ao

gi«|i«r. Ja farinmr di« Rufa»li| iat. Q«lit ainlUh «ii*

JngfrM in Wall« «j^aidaraa vmi hart nun antan Hab
in diMam Jabra daa Togel nfaii, ao aagt ihr di« Zahl

dar naehMBudar gabSrlaa «Kaakudu* ^ Anuhl dar

Jahr<> an, die aia oöob wactaii niiB, Ui dar raabta FMar
«ich üir nnlit

Im tüdliclicn Ober(rank(!n und im AiHcligrund war

früher eine ganz eigentOmlicbe Sage verbreitet, die ab«r

unter der jetzigen Generation fast Tollkonjmen Ter-

achwundan iat. Dar Haid diaaar Sag« i«t dia grofia

Bobrdomm«) (Bttl»«nl»ataBi»iaL), «in inn Gaaälaabt
dar Kribfer gahoHgw Vogal, dar dwA adaa l4>bäiabar
Vaila vaitaraaDanda, an daa OabrftU einet vOdan Sliataa

prinntTiiilL' Stimmo hei den Xachliftrn gröCtiitr Weibar
Hebrecken erregt. Iiie-i.'t Vo^'n! still di-n sn rU-ii Weiher-

dimmcD ihre Miltii^'unihu li»lteiidcn , »chlafundcii Ar-

beitern und Arlieitcriiinen die iiaarä Tom Kopfe fressen,

nnd Bwar so radikal, daß die BetrofTcnen lebenslang al»

KahlkApfa harumlaufeu mOaaaa. Ala gmns auAarordant-

Udi ifearkvBrdigaa Faktmn nCabla iA Uar «imbaltan,
wu Bdba tw» affibsniiahaa Sdiattaimgal ffhwfu ma-
hratta Gm.), ainer Rciharart, dia hlnaararti^ Naatar baat
uiiJ diiJurch Jciii Tulke aufrällt, prziljlt: ^.Sonderbarer-

weis*» hört* ich von den WiiHwühili sftL'eii. daß der «nÄndi«

dan Leuten die Ilaare vom Kojifi' friilif."'

Von unseren «iuhoiuii.scben Drosseln ist nur eine, diu

allbekannte Amsel (Turdas mernla !<.), im niimnlichen

Oatchlaeht einfarbig schwars gef&rbt, wlhrand alle

andaran Artan dn braanbnBtea Gavaad ttagan. Ala

Bridinwg fir diaw abnorme Ffirbug «M lolgaaida

Caaebiehta arsSblt. TSnmal, xur Zeit, ab taeb dia Amul
iiücli ein l)Utitet< DroH^t'lklvid trug, verlacht« diese den

Hurnuug, weil er in Hr-iiien Kr^ftteistungen »o weit hinter

dem Januar zurückstehe. Wenn er (der IlormuiK) iiuch

al« achtar Prahlhans rufe: „Hätt* ich die Kraft wie du

(darJanoar), ao erfröre das Kalb in der Kuh", ao fürchte

akb do«b niemaad vor ihm. am aUanranigatan dia Amial.

Siaa «raflmte den Homung ao, dat «Ti «)a ar in Pabntar
•a du BagÜBaui kau, all« aaio« Kjifta laaaamain-
nebmand ein« lolebe Kllt« eintrvtan lieS, daS die Amaal
lieiuahe i-rfroreii wAre. Nnr «lailurcli. dtiC sie in die

Itauchfiinge drr Bauembftue«r kruch, konnte sie ihr

Leben elendiglich fristen. AI* aber d- r Miir/ ins Land
kam und der Vogel wieder hervorkroch, »»r »ein »chönes,

buntes Gefieder von Rauch und KuO schwarz geworden,

nod aar dar gelbe Schnabel xeugt noch tod Toraehwundo-

Bar Prubt. Eine ganz fthnlicba Oaacbiebia «nihlt tob

Tadiiutt an« OnubOndaB: .Di» AmtA batt* TsruiteB
«in aebdnea, bnnta« Federklaid. FSnat frent« aia lieb

iitn let/leri .Turiiuir. d»D der *cliliniiusto Teil dui« Witiferü

nun übtTifliinden sei und die liederreichn l' rülilingüeit

»nl'rei'he. I)er Januar al>er !^ni,'te: .Ttild,' ni.lit zu frflh;

ich habe eiueu Teil ueiiier »Ueogen Ilorrachaft meinem
Vaehfolger, dem Homung, übertragana. Und wirklich

wv«a daoD die eraten Tage des Homttng ao kalt, daO

dia Amaal in «inea Sobonutaia flftobtaa mafta, um »ich

«n wtnn«a. Saithar iat aia kohlaebwan gabUaban.*

Von StiagUii oder IMitaUlak (Oardaalia eardvalis

h.) glaalti dar Binar aiaigar kattoliMhaa Gagaadan

Oberfrankens, daß er der Lieblingtvogel der Mutter

Qottaa aai; aofierdam wird in gaaa Frankan dia hAbaeba

Gea^hta «riibtt, daS darStiaglHsnarab «ZKaikrata"

saL AI» aaaar Harmtt M der KrschaAiiif dar Walt
aneb die Tiara mit Arbo ar«ah

,
ging er mit den Tor-

räten seines Malkasten? 7Uer»t etwas Terficliwenderisch

uro. Zuletrt kam not-h der kleine Stiejflitz daran, nnd

drt zeijfte es .Hicli. duü nur noi'li kleine Keste verschiede-

ner Farben im schöpferischen TuBchka.itcn vorbanden

waren. Diese wurden nun xusammengekratzt und du
Vägelain damit bamalL So ackillart aa jetat in rotar,

bnuiaar, galber» «dnmnwr «ad ««ter Färb«.

Wenn im Nocdaa dia Ebareaohe aablaeibt gertti ao

sind die \ daran Wiateraahrung di« nrta Baera aaa-

miiclic. trezwLing'en, bei tüntritt der rauhen Jahreszeit

sUdwiirt« /II wandern. In ^o8en, unzählbaren Scharen
UeHUi-lit uu^ dann von Zeit zu Zeit der prüchtig gefärbte

Seidenschwanz (Anipelis garrulus ij.>. Dia frSnkischen

Bauern sehen ihn nur ungern kommen. Alle sieben Jahr»

«nwheiat ar, ab«rJadaamal aaigtaainKommaa ein farcbiar»

lisbn ÜTHgaia aa wi» Ua^Ock, Not, Kriag, Cholera od«r

FtaL Knlnritrdit trt die Feststaihng, daß Soidaa*

aehwlnu aacb Dantadilaud gekommen warap vor dem
Konzil zu Kostnitz, vor dem Auabruch der französischen

Revolution, vor den Schl»eht«ii liei .Vunterlitz nnd Jena,

Leipzig und Wnterloo, vur dem Eintritt der Kalle an der

Herezyna und vor dem .'Vusbrucb d«» Kriege» zwi.icben

KuBland und Japan.

Dia Waehtal (Coturaiz eotaraiz L.) siebt der ober*

fitakiadia Biaaar ttr aia» Propbalia einer gataa odar

•ebleahtea Eteta aa. Weaa di» männliche Wacktal iai

FrAbling ihren Faamngeraf aar einige wenige Hai*
hintereinander erüclinllen liiCt. so bedeutet dies ein auB-

fjezeiclinetea Erut«j«hr. ruft sie aber ihr ,piek per pick"

zwollniiil und noch öfter in einer Tour, ho i«t ein .schlfcliteK

J.H.hr mit sp&rlicher Ernte oder MiUwaclis zu erwarten.

I)aa niohtlich hausende Geschlecht der Eulen, vom
kieinea Sperliogaeulchen bia hinauf stun Uhu, bat daa
M«n»eib»a atata diuu begeialert,diewandarbBrat«oHlroli«a

ibar «a aa «rfiadaa nni an vavbnitaa. Von d«» Uaiaaa
poBiiarliebeB Stafnkani (Glaaeidiaro noetna Reil.), in

Mittelfrauken KhigeniutiBr und Toteuvotrel genannt, wird

erzählt, datl er aii-h ^'ern am Anblick Scuwerkrankor er-

freue und di-.shall) niulit^« i>n die erleuihteten Fenster

der Krankenzimmer komme und dort durch »ein Geschrei

nnd seine Bücklinge die Kranken quäle und ängstige.

Wenn er sich auf den Giebel einea Haosee letxt, ao iat

diaaam aoirie seinen Einwobaara Uaglttek baaabiadaa; ia

dar Raigal wird bald dauadi «ja Haoaeb daria atarbaa

oder ein fttflek Yieh flaTlen. lABt er vor dem Fensler

eines Kranlien seinen Ruf er»rlmlleri, so ^(t'iii es für iiin

keine (ienesung mehr, er ist uurettl.uir dem luds vor-

fallen. .\linlietie.H wird auch dem crroUen, durch seine

Schrecken erregende ätimme bekannten Waldkanc
(Sjrnium aluco L.) zugeachriebeu. Besonder* wird be-

hauptet, daß der, welcher beim oiehtlichen Nacbhauae-

gehen auf dem Friedhofe eiaaa Waldkaut heulen hört,

»•dl ia daataallMa Jabi« atarbaa ulaaaL Daabalb wacdaa
aneb bante noch trota aller veranehtan, »Am tn dar

Scliule beginnenden Bflehrnngen nl'e T'ulen vrini fränki-

schen Landvolk gehnül, und initiier luotriieh werden

die armen Mäiuovertilijer er.>irld:«k'en und an die .'-^clieunen-

tore genagelt, om hier als Leichen den Hot lud »eine

Bewuhaar vor daa Uatatan dar labaadaa Enlea aa
sohötzen.

Ähnliches erzählt Ilolub aus Südafrika; auch hier

bringt man dar Sippe dar £al«n aia« Frauodaobaft aiabt

entgegan. So wird na oiaigan BatiwbaaBaatiiamaa wie

TOB An fladiob«B Baaaaagwato dia Eni» für aia aaraiaaa
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Ti«r gahaltoii. nHat ein Kaiu von dem Dache eines

Ibnaa Mine Stimme hören Uasen, oder hat vielleieht

«Im SoUmnraulo Aiif ilinm Ja^rdzu^'c auf demselboD am
wraig geratet, ao wird der Naga gerufen, der den ent-

mihteii Ort uiittul!< «citiür Znuberklut» too aemai
»bewohnbar* luaclu-n noll."

|)it>HP GfKi-liin)itt!ii »ind uralt und erhalten ddt auch

heute noch trotx Kultur und Religion butnlekig beim
|

Landvolk; unrerindert pflanzen lie sich durch mündliche
Oberlieferung tod Generation zu Generation torL Und
wenn noeli hente Jeder frialdMhe Bauer moderne fiAeber

und ZaitDBgen Keet, M terfierea dndnreh die GeeeUehtan
seiner Vorfabran b^ ibm doeb niebt an Wert, und im
allerhintereten Winkel seines GemOtes haftet doeb immer
norli ein vin/.ijifii I!<>!<iclit>n roii Glauben MS die alten«

der Poesie nicht entbebreoden Sagen.

Negemnislk ud Mnsikiiisfmneiite in Togo«
Ton Säend, Oberimitnant in Int-Rgt. 55, kouimandicrt zum RcicbskolonlalMnt, dem Eiaenbnbn-Xgt. S

Sur IHenatlelatnng flberwiesen.

im AbbUdnagen aaeb Ffaotogimpbien und Zewbnnngen dae Yerfeasen.

Mancher, der diese Zeileu liet^t, wird mit grimmigetn

Lächeln an die gellende Monotonie der Negermuaik
surftekdenken, die in den Tropen ihm oft die onahnte
Bnbe der Naeht vorieidata.

Idi gebe ahne waifema m, daS dieae Huaik im hoben
MaSe geNgaet ist, deat la iiirer NAhe befindlichen Euro-

pier den Seblaf an rauben, so daß er ihr jede andere

Bezeichnung wio ^Miistk" zukommen Insiicn ii.öchte. Und
doch ist es interessant, sich mit ihr su besoh&ftigen, da
aia dam tiatan Bttak in daa Laban dar Heger an tun

Wickelung XU beobaohten, der uisu eine gewisse Hfiha

nicht absprechen kann. Auch die Instrumente weiaan
eine TcrhältnismäCig große Mannigfaltigkeit anf und die

Ausübung der Mnatk auf iluan ist dam Nager an einer

lieben Gewohnheit geworden»
Ich möchte hier gleich bpinerki^n. daO diese Aus*

führungen allein ans der ui<-i>ti-u» nur ^elepentiichen

BeobnchtmiL.' im I.elion mit dun Ni-ncrn hi.'i vor>"j|,MDL't'[i

aind, daß mir der Vergleich mit den Ansichten anderer

foUt, nnddaOjsnainM|gadaaaanoft<

Abb. 1 bis s. Trommeln aas dem sldlichen MUshOkbezIrk.
1 bsmbii, 1,00a hoch, U •tamp«ai, Im bock. > tgblochü, 60cm boch. 4 «gblocbüi iOcm kaek,

6 almreka, SSm kaeh. 6 ewegihai, M«a kaek.

Ihre Geeinge, die sura Teil ans alter Zeit

«tammen, apiageln einen Teil ihrer Gosehiniite und ihres

gt^istigun Lebens wieder, und in Ihren Instmasantsn aeigt

sich ihr dafür aufgewendetes Nachdenkon und die Ent^
stehunß der Miicikinsduuieute riberluiuiit.

I>ic „Kuntl" iler MultTci tiudet sich nur in der priuii-

tiven Form rober Nachbildung, in dar Darstellung von

Mensoh nnd Tier, und in der Anwendung einer gewissen

linearen Orsamentik, die meistens im Zusammenhange
mit der Stammaetfttowierung steht. Die Anfinge plusti-

adior Betttigung geben nicht Ober die Herstellnng raber

mensshenartiger Formen, der .Ofliaenbildsr*, in Lahm
nnd auch profaner Figuren in Hulz und Metall lllnans.

Es ist fa*t immer Nachbildung, es fehlt meist die Ur-

sprünglichkeit iJi i M ilriukeniH und der .st<'nipel erfinde-

riaoher Kraft, diu zugleich die Materie meistert.

In der Musik des ganzen Landes aber findet eich

ein groD«r Reichtum an Melodien, die sich

(limaretiaehen* Gesetzen unterordnen; die

Mnaik iat iwar Inine Kuaat im eigentliohen Sinne

daa Wortaa, aber immerhin ist hier doeb eine Ent-

lob habe mich nun des Eindruckes nie erwehren

Itftnnan, daß die Nsgsrmnnlt in ihrer DrsprOnglidikait

niebt Ssihstaweek, sondern nur eine BegleiterB(£rfnung,

ein Beiwerk des Tanzes gewesen sein kann, und daß
damit ihre Wurzeln zum Teil in dag sexuelle Gebiet des

Menachcnlelicii< z ii iicku'reifeu. Ich will hier nicht die

bekannten l'aralltili'n aus dem Tierreich anfahren, wo
die „MuHik" direkt mit dem periodischen Geschlechts-

leben susammenhfingt, sondern kura die Wahrscheinlich-

keit dieser Ansicht am Tanz der Neger erörtern.

£s gibt unter den Negern Beigen- und Massentlniai

aber meist findet sieb noeb beim gemittlieben Dorfleban

der Solotanz , bei dem einzelne für sich allein singend

und tan/.end auftreten, während die Menge zuschaut,

den Takt macht, den Refrain iles Solciliedes singt, und
sieb auch wohl teilweise am Springen bet<?iligt. Hei

keiner anderen Gelegenheit friedlichen Wettbewerbes

um die Gunst des schönen Geeoblochbi war dem Manne
so wie beim Tanz die GaiegäniMit gegeben, sich im Ver^

gleich mit den anderen — und das ist das Wichtige —
au naeigsn*. Hior entfaltot ar seine kAtperilisbaa Tor-

10*
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sQge, die S«b6nbeit Beineii Wuchxeii, die Krnft seinn*

Kflcpani dai Spiel Miner Muskeln, die Gewandheit «einer

Bvmgangwi und die Ausdauer lünar Eoeigw. Auch
UM gmt%gB Eigenschaften Itttt* mt kwr OahftBhmt
gliuiHi lu Immb. Denn hiw nng «r die von d«B Alten

Oberkominene Oeeehtehto des Stommea nnd der FftuiBa,

fr7.ilh1t«! vnii seinen Taten bei Krieg und Je^, hier

liriicLti' or ult«' uuil ncnc I.fliensvveisheitan Tor in Form
T(iD Sinnijjrücli'jo . IilIj ü'jlui ih \\ ilz die Ziijjel und traf

den Feind oder Nelmnbiibler uiit seinem Spott. Der

Tani war die uraprüngliche Geleffenheit zur (iescblechts-

Wahl, und allmählich ent inderte «ich seine Auffaaeaag

durch die Gewohnheit und die Freude de« gMuden
Menaehan an dar Beharraohong dar KOrperb«ir«gnDgen.

spannten huhl^u Hnuiuatamm als Tromtiivl. dvn gespannten

Faden oder ItaFt. dpr äclum durch seine verschiedene

Länge beim Zupfen vertcbiedene Töne erzeugte, das ga-

bUaene Rohr usw.

Erat mit der Tielaeitigan and TerroUkommneten Uer-
elelluag dar InatnuMBfea konnta die Ifnik noeh ata

Selbatsweek Verwendung ftndaa, «Ima nnr ala Bei^otnuf
zum Tanz su dienen.

Wiilirscheitilicb traten die iDstramente auch im Kriege

1 frühzeitig in Anwendung, und «war wohl anfani,'« weniger

um Signale lu geben, sondern Titlmehr nls Kelz- und

AniaoerungMUiittel für die Nerven, nachdem der Kampf
«flmnnt war, und ali Schreckmittel für den Gegner.

Dnm gehört aneh — beiläufig faeroerkt — da* Scbraiso,

IS U

Abb. 7. Refketronimel der Kwhe. 1 m hotli. Abb. 8. TlTMUMl T«ai Agn. i m IimK. Abb. tl. Saltaniutnment
jreajreile, Basari. Ahb. 12. SaltanfaMtmneDt^ Bwhn kwUil fiMkndyo nylndirro. Abb. la. HnltonlnatraMnt.
£whatiwangn| Tachandjra annkni itnfcpa»* adMln. EtwaMm taag. Atib.14. HaasM^MtnuMat Mäl«. It«a 40cia Iwif.

Abb. 17. SaltMihutmient am Atyntl. Ktw« so an Isbk.

Katürlicli b«.)tarid ilas Hedürfnis, zwischen dem (ie-

sang lind ilcu Iti-ai'^riui^*Mi des Körpers »-iue I berein-

eiuiitimmung dt-r Khythmt^u herrorzubritigen. wie es schon

die Jedaanalige GemätEtftimuuing, als deren Ausfluß beide

ÄuOamngen au betrachten aind, bedingte und woau daa

InainandarseUagen der HnndllAeben ^ einfaahato und
nntii^diate Möglidikait bot Dw InagaMMK« lad
•ehnallere rhythmiaehe Schlagen der Blnda ergibt ver-

sohiedene Taktarten, z. 15. — — — , tMiM<"'.
UU m«, — <Ai, dcrt'U beliebige Vtirniischung dem ( liarakter

den TunZf- llci'hii uti t; zu tragen j,'r>mttft^
,

je iiHrLil'Mii

wie «8 dt-r /.Unland der ^vel« Eur Explosion braucht«.

Der Zufall lieü die Instrumente finden, die, aoweit mög-
lieh, »ocb in den Dienst des Tanna gestallt wurden,
a. B. den geadd^nan hohlen KArbis, den mit Fall ftbar-

daH man bei allen Völkern iui Kampfe findet, und das

sich mit ilum Truiumolu und lUaaen Itt aHum* bei

unserem Sturniangi ifF erhalten hat.

loh wende mich nun zur Reechreibung der mir be-

kannt gewordenen Instrumente , die aieh in Tmnmaln,
Sattaninatrnmanta, Blaalnatrnnsate nnd 8tlilag> «ad
BaisaHaitTaawato mtsrMluidaa kMno:

Im Soden und in der HiHa dar Kolonist vo ItbanU
kein .Mangel ni: gmUcn Kaumon hsmohtSt llad dlo

Trommel n an-. IInlz cr^fertigt.

h h f'uiil In i'irer lirMjniltrrn Hütte eines Htuptlings-

guhöftea im südlichen Misahöhbu/irk die bior in Abb. 1

bis 6 dargealellten Trommeln bomba, atumpani, egbloebä,

eiAreba nnd ewugAbui anfgeatallt. Im Tachandyo- und
Baearigabiei Nordtogoa, wo aick Viaihineht findet, ist
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Abb. 9. Topftromneln ans Lehn In Bida. 80 bis 90 «n hoch. Abb. 10. SaltvnlDütrumeat afosSngn Tom A^«

man dazu übergegangen, die Troniuielu teilvrelse aus
dickem Leder herzustelieD. Du sie fast alle im Ö9. Bande
de« Globus (1906), Nr. 1, 5 und 19 von H. Klose und
Vorliscb beschrieben sind, kann hier ihre Schilderung
fortbleiben.

Eine andere, noch nicht beschriebene Art Ton Trommel,
die ich im Kwhegebiet nur einmal su Gesicht bekam, ist

die Reibetrommel, wie ich sie nennen möchte. Sie besteht

aus einem ausgehöhlten, dünnwandigen, etwa 1 m huhem
BanmstQck, das mit einem gegerbten Schaf»feil auf der

etwa 3U cm im Durchmesser großen oberen Seite über-

spannt ist (Abb. 7). An einer Schnur, die Qber die

rechte Schulter geführt wird, hingt die Trommel unter

dem linken \rm. Sie wird in der Weise benutzt, daß
die rechte Hand ein bandgroBee Stückchen Fell, das,

um die Ileibung zu Tergrößern, mit feiner Asche be-

streut wird, mit reibendem StoO über die Trommel
führt. Die linke Uand Terändert durch teilweises oder

ganzes .\uflegen der ilandflilch« und durch ihr Wieder-
fortnehmen die Tonhöhe des Trommelfelles.

In Atyuti, einer Ijandschaft

Mitteltogos, fand ich eine kleine,

etwa 35 cm hohe Trommel, die

eine Schlagflucho von etwa 15 cm
haben mochte. Sie wurde von

einem sitzenden Manu mit den
beiden Füllen gehalten und mit

zwei Schlägeln znro Tniize ge-

schlagen. Eine andere Art ist

die lange, vom Agu stammende
Trommel, bei der das Trommel-
fell durch Schnüre au Pflöcken

befestigt ist. Diese sind in den

ausgehöhlten und geschnitzten

dünnen Daumstamm geschlagen

(Abb. ä). Eine Ähnliche Art fand

ich im Norden hei den Difale.

Hier sind die llolzpflöcke so lang

gehalten , daß sie der liegenden

Trommel eine schrftge Lage geben,

damit der sitzende Musikant sie

bequem schlagen kann. (Vgl. die

Abb. 16, links, meines Aufsatzes

„Eine Reis« durch die Nordosteoke von Togo" im Globus,

Bd.9J. Nr. 17.)

Im Norden Togos, in liuda, wo das Holz wegen der

dichten Kesiedelung knapp geworden ist, da das Land

sam größten Teil unter Kultur genommen ist, hat man
Trommeln aus Lehm gebrannt und sie mit einem Fell

überzogen (Abb. 9).

Ich wende mich nun zu den Saiteninstrumenten,
indem ich mit dem einfachsten beginne, das man wohl

zu ihnen ziblen kann. Ks stammt au» liederi- (Adele).

Von dem 1,30 m langen Stiele eines Palmblattea ist ein

2 cm breiter ßaststreifen losgelöst; damit er nicht bia

zu den Enden sich losreißt, sind diese fest umwickelt.

Unter den Haststreifen wird ein etwa 3 cm langes Stück-

eben Holz gesteckt, das den Baststreifen prall anspannt.

Die linke Hand b&lt dieses Instrument, die recht« erzeugt

durchschlagen mit einen kurzen Stö«kchen etwas dumpf-

klingende Töne. Ist daa Stöckcbeu genau in die Mitte

unter den Rast gestackt, so sind die Töne beider Httlften

gleich. Ein Verschieben läßt zwei verschiedene Tön»

Abb. Ii. KaaUiereade HanaM'Lente la Sokode.

Olobu« XCIII. Kr. V u
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Das

Abb, 16, Ewhe-Snitenln»trani«nt katingrn» ütw* 60 cm Uog.

erklingen und entliüllt da« Prinzip «iue« Saiteninstru-

menta!

Hin ebenaolch harmloses, daeh schon etwat kom-
plizierteres lustrumeut seigt die ,\bbildiing 10. Ks

ütammt vom Agu. Ein. gebogener Stock itt an den

Knden mit einer Saite, die aus einer dünnen Liane

oder PAanzenwurzel besteht, Ubertpannt. Das eine Knde
ruht auf einer KOrbissohale. Zwei Finger der linken

Hand faxten nun zunftcbf>t die Saite am Stockende, und
die rechte «chlägt sie mit einem Stöckchen. Alsdann faDt

die linke Hand mit zwei Fingern eine Handbreit (wie

auf der Abbildung) vom .Stockende ab die .Saite,

die rechte schlägt wiederum mit dem Stöokchon.

go erzeugten Ttine werden im Wechsel gespielt,

ganze Instrument wird mit den Zehen des rechten Fulies

und mit der inneren Seite des linken Fußes gehalten

und heiOt daher afosäogu.

Auf ähnlichem Prinzip beruht das in Basari yenyelle

genannte Instrument (.\hh. 11), das in den Hausaastaaten

und in den von den Haussa beeiufluQten Gebieten Togos
bekannt ist. Es ist wiederum ein mit einer .Saite be-

spannter .Stock. Doch ist hier die

Kürbisschale an ihm schon be-
festigt. Wahrend die rechte Hand
die Saite, an ihr auf- und abgleitend,

an verschiedenen Stellen berührt und

ao ihre .Schwingungszahleu abAudert,

zupfen am anderen Ende Daumen
und Zeigefinger der linken Hand die

Saite, Die Kürbisachale, die bei dem
vorher beschriebenen Instrument auf

dem Boden la^. wird hier auf den

Bauch gesetzt. Dieses Instrument

hat vor dem anderen !<ohon den

Vorzug, duü man es im Stehen und
(ieheu spii'lun kann. Bei beiden

dienen die Kürbi»schalen natürlich

als Itesonanzhnden. Bei einem an-

deren luatrument dient die Mund-
höhle als Rcsonanzgelegenhoit. Ein

.Stürkchen Bastschnur von einem

Palmblattstiel ist auf einen stark

gekrümmten Stock gespannt. Die

linke Hand tönt mit einem Stöck-

chen die Schwingung der .^aite und

«oniit die Tonhöhe ab, dio r«eht«

achltgt mit einem langen SUbchen die Saite in der Nähe dea

Mundo». Ein andere» Stabchen schlägt tjiktmäüig auf

den Stock deji Instrumont» (.\bh, 12). Da» Offnen und

Schließen dea Mundes verändert die Resonanz und damit

dio Klangstärke der Töne. Man sieht, daß eine Menge
von Modulationen hier schon möglich ist, da alle drei

die Tfine der .Saite beeinflussenden Faktoren veränder-

lich sind: der Itesonanzboden, die Liinge der schwingen-

den Saite und die Länge der geschlagenen Saite, und

ich glaube kaum, daß man mit einer einzigen Saite mehr

muNikalische Operationen auf einmal nnternehmnn kann.

Dieses Instrument, bei den Ewhe bentu genannt, ist so-

wohl im Süden wie auch im Norden der Kolonie bekannt.

Die Tschaudyolente nennen es nyindiirro.

Es folgen nun einige Saiteninstrumente mit mehreren

Saiten, die man in solche ohne .Steg und in solche mit

Steg einteilen kann . und von denen zwei von H. Klose

in Bd. 89 dea Globus, Nr. .'), wenn auch auH anderen Ge-

bieten wie hier, bereit» erwähnt worden sind. Ihnen

allen gemeinsam ist der unter den .Saiten beliudliche Re-

sonanzboden, der entweder aus einem ausgehöhltau Stück

Holz oder aus einer Kürbiaachale besteht.

Das erste, bei den Ewhe treanngu genannt, hat vier

Saiten, die vor dem Spiel zum .\kkord gestimmt werden.

Die .Saiten werden einzeln und zusammen nach Art

unserer Laute ge-tchlagen. Die andere Vertreterin dieser

Art fand ich in Blitn. Sie hat ebenfalls vier Seiten, die

an dem Stock befestigt sind. Der Resonanzboden be-

steht aus einer KOrbisschale, auf die mit Holznägeln da»

Fell aufgeschlagen ist. Der Stock iat geschickt mit der

dünnen Schale verbunden (.\lib. 13). In Tschaudyo heißt

das Instrument sunku, in Atakpame adüle (V).

Dann erwähne ich zwei dreisaitige Hanasa- Instru-

ment«, die auch im ndrdlicheu Togo üblich sind. In

llauftsa beißen sie mMo. Sie sind aauber gearbeitet und
haben ganz nahe am Schalloch einen niedrigen Steg, der

wohl mehr das Einschneiden der Saiten in das Fell ver-

hüten, als muaiklechnischeu Zwecken dienen soll

(Abb. 14 und l'i). Mehr Saiten wie vier auf den kleinen

Instrumenten nebeneinander anzubringen, ist schwierig,

und daher half man sich mit dem Steg, der die I,age der

Saiten Qbereinandergeatattet. Daa ernte dieserArt (Abb. 16)

heißt Kas»ngu und stammt aus dem Ewbegebiet. Daa
zweite (.Vbb. 17) stammt «u» der Landschaft Atvuti. Ea

Abb. 18 u. 1». Hjtitenlnslruuient gonj? aus Tschaudjc), Kiw« 70 nn Unj!.
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rigt iD <imn 1iotil«i HblntOokt mit mam L«fa«ii-
foU &berzo^'<<ii ist, eiu TMreekigoa Seballoch. lu dieses

werden kluuiu gunn dünDach«li|g|« trockene KruchtuckoUu
liini'in^osteckt, die beim Spielen in liewegung goraUu
Ximl einen leise gurrenden Ton erzeugen. l»ie iius

Paluiwuriselfftser 1ii-H;>!|iijiiiIon Saiten «ind links iiml

racbts für sich zum Akkord goctiuitnl. l>ie beiden

Akkorde sieben untereinander natürlich ituch in Konso*

uns. B«im Spielen greift »bvecbielnd die linke Hnnd
dnn linken, die reehto Bend den reehten Akkord.

Ale leUte», «& htekele aii» bekumte Stal» dei^

etelleadee TnilrnaieDt folgt eine eenber geerbeitete, mit
Megsingbeecblag Terzierte Art von Geige, die mit einem
Bogen geütricben wird (Abb. 18). Der Bogen wird wie

unser Violinbogen ab und zu üUer ein Stück Harz ge-

»trichen. .Auffaltend int, d^ü hmim .spiel die Handhabe
/war wie bei uu» nach vorn gehalten wird, daß aber •li^r

Körper des Instruments nicht am HaUe angeaetzt wird,

Rondern auf der linken HOfte (Abb. 19). Dieses Instru*

ment eUmmt noe Techeodjro nnd beiltt goufi', wehr-
teketnlidi iai eeine Herknnft nnf Hnneen-EinJiiilt nrflek-

suribrea. {MM felgt^

Zur KwaMmmg der Farben BrasiUeiis.

Von Auguata P. Moreira. Rio de .Innfim.

Gleich naoli der Entdeokong Brasiliens duroh Cabral

im Jahre 1500 begann die portugiMieohe Begiening
ilire BberaehBeeige Bevölkeruig naob dteeem neuen Ge-
biet SU Mhioken and die Auswandernng dorthin sn fi«-

pilnstr^^pn. So bestand außor INTitj,'!!! df-rn «flvIiL,"-T Fii-

tuiin-ij iirid jungen I^ut«n, slic bk'L Kuic'it iuuT erwurbtsu

wollten. l'iloiiR'iit , fl;ih (iai ihmi*> Land kolonisieren

sollt«, ans den Insa'-Hi.ii (icr Uofanguisee Liiaaboaa.

Die Eüngehorcnen «uchtcn die Portugieeen eieh sa
unterwerfen und «ich dienstbar zu machen; sie grilTen

indeaaen diese Aufgabe so unglücklich an, daß Aich ecbon

neefa luiner Zeit hereoaetellte, dnfi eie in ihnen kein

Kultniehmeiit gewinnen wflrden. IHe Eingeborenen
sollten die Sklaven der Kurupäer lein, nicht zu in-

telligenten Arbeitern erzogen werden. Der Europäer,

t'fsviLi, iliirrli ki-iii (ieuM/ lu der Befriedige Bciiicr H«--

gierden bescbroukt £u werden, konnte uUeu äeiaeu

schlechten Eigenschaften freien Lauf lassen, und man
wird den Umfang der Schlechtigkeiten nnd der .\uh-

•chreitiingen ermetsen, wenn man bedenkt, daß eben

eine groiSe Anxehl der nenen AnsiMller eua den Oefteg-

Aof den erswnngenen Verlnndongen swinihen dioMn
EnropAem nod den Indianerinnen «rwadia der erste

Teil der MischiingsbeTölkerun^ Hriiüiliens.

Ferner importierten im ersten Jithrhundert nach der

Entderkun^' des Lande* die PortngieMi) nun Afrika

Scbwuriu üur Hoarbeitang des Bodens. Die Anziihl

dieser eingeführten Sklaven hat niemals auch nur an-

nlhemd featgeetellt werden kdanen* ebenwwenig wie

die Zahl derer, die apllar b« Anfhabuig der SUnTen-
einfuhr freigeluean wurden; denn «• esialiart hierttber

kein Dokument.
AvißHrdmii d.'irf mit Sii'!ift!ii^it iiii^'enoniniHn «enlcti,

dalS uucii iius l'urt ul;Ii'-ihi;Ii - 1 SUIummi iKirli liru-

ailien gebracht \surdutj s]n(l.

Maeh der Aufhebung des ^klaTenhandels sind noch

viele Afrikaner freiwillig auf Segeltchiffen, die afrika-

niaelM Prodokte nach Bahia brachten, in Braailiaa etn-

gewandert, wie die Maehforeebimgan Dr. Joliane Horai-

T5m nnd intolgedeemn fAr Breeilien drei ethnisebe
farJiii.'" nriip[)i'n zu uiiiiTfcheiden: L die Eingebore-

neu tiruMlirua , L'. "^i-ir.varzc luil verschiedenen Teilen

.'\frikn'i u!i<i .'!. hidi'i' .III." 1'oitii^'ie-Hisrli-Iiniitin. Krnt.

•p&ter kam oiua kivtue AriMliI t biueseo, die sich mit

der übrigen Bevölkerung mischton, hinzu.

Diaaem farbigen Teil der llevillkerung stand nun das

wejfle Element — Kuiopüer und Brasilianer — gegen-

6b«F, and aa ist der farbig« Teil das Raraltat der mehr
«der Weniger atarkan Mtaobung der genannten Gruppen.

Dae «nrai^Uialie Element, nnprAnglleh nnr aua Portn-

I giesen beetebeud, difierensiarta ücb acblieOUeh immer
mehr. HollKnder, Spanier, Italiener, Deotaehe, Polen,

Sebwetaer nnd Frannnaen büdctem die grAMa Anubl,
reebnet man nan noeh EaglKnder und Schweden binsn,

«;r;.ribt dag eine Synthesis der Bevölkerung.' des Larnle«.

Auf dan Resultat der Mischung von Europneru mit iji'u

drei farbigen etbniiclum fundamentalen tirujipcu werde

ich noch zorückkommen, vorerst sei kurz der Durch-
achnittscharakter des echt schwarzen Ele-
ments, der Abkömmlinge der reinen Neger ohne jeg-

liche Mischung, besprochen.

£a iat Idar, daS die afrikanieche Aliatammang einee

S«hwara«n aUain nkiht die abeolnte GewiBheit dafttr gibt,

daß er keine Mischung' mit anderen ethnischen Typen
hat; denn man weiß, welche Resultate die Wanderungen
ili t vft srbii.iieni ii N'iilker Nordafrika« und .\raln.Mis durch

den afrikautt.cbuu Kontinent ergaben. Hieraus erkl&ren

sich die großen rnteraeliiede nnter den afrikainaohen

Schwarzen Braailiens.

Wie dem anch sein mag, jedenfalls ist deutlich zu

bemerken, dafl dar braaitianiache Sehwame ale Kind
aweier nfrikMiieeher Sebwaraen mit aeinen Emangem
Teiglialien ber^ viel durch die ner&bmng mit den
mehr tortgesebrittenen Völkern gewonnen hat. Jedesmal,

wenn sich ihm dio (Inlutji'iihr-it /nr if('t;rif;<.'ii<imj .\uHbil-

dung bot, bat er die Kdukiirrunü mit den Weißen auf-

nehmen können, died UtH Höhe der Bildung wie er-

reicht und «ob auf den erscbiedenen Gebieten menaeb-
lieber Titigkait «••gabildet und aeinen WbFknngekrele

gefunden.

Dan Beruf der irsle, Admlwtwi, Apottaher, Gdat-
lieben, Lehnr, Kauneuta, Landwirte uaw. üImb in Bm^
silten ebeneo gut Sehwarae wie Weiße ans, nnd trots

lies \'orurt(iiU gegen die schwarze Rasn.- Imlien viele

iluer .\[i!,'' l"^""'ff*n R'»**' Stellungen erreiclit. Staatlichen

Ilrricutiungon stchcti frcilirli luider noch bleute Sciiwirrig-

keit«n entgegtiü, jedenfalls aber haben die Schwarzen,

wenn Erfolge nicht von Ernennungen abhingen, die

liOebaie Stufe erreicht.

Im Staate Bahi» s. Ii. iat einer der bekannteatan

l/ohrer. der durch boMmdere TOcbtigkeH kerforragandt
P&dugogo Florencio, ein Sehwarser; aahie PriTataehnle

wird von Kindern feiü^ter weißer FAuiilitii lii'.>uclil, uad

von seinen Zöglingen uehuien heutn viele die liiichBten

Stellungen in der wisienselinftliclien \S ejt ltrrlhllien^ ein.

Ferner haben farbige Arzt* und Advokaten groMt< l'razi»,

selb«t in den größten St&dten Brasiliens. Auch finden

wir unter den Schwarzen bedeutende (Seistlicbe mit

hohen Cbaraktereigenschafteii und von großer intellek-

tueller Bodautttdg. Farbige Kauflente und Landwirte
besitzen groAe tTutemekmungen und eteban an TAehtig-

keit nnd Ldalnugatibigkeit Ibra» weiten BamfegenoeeeB
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ganz und gtr nieht naeb. Ja »ogar in d«D Kfioiten —
Haaikt BiUhatiarei. Malerei — bantiaa aia Vartratar,

dia hoher Anarkennang würdig «ind.

In ^I-'iclinr Wi-isf füllen nf. Kmutimndwerker,
wie (Jüliistbinn! Je uii'l JuwolitTP, iliren l'Uitz vollttündig

niiF. I'agegen habpii aIr auf keinem (ifhint menacb-

licheu WisseoB oder <ier Kuu-^t iit>iv<'ra«lieD Ruf erreicht.

Alleiu vn ist zu Iwdonken, dftU iliu Anzahl der Leute, die

ante GröDen lind und Waltrof besitzen, auch unt(>r den

WaiDen aller Kulturliodar ralatir klein ist.

£iaiga Nordamarikaaar, walah* dia Nagarlraga in

Ihram I^ande «tndiertan, hahen dia Ncfar drat ehwarar
F«»tjler Riii.'>:'lilu'j;t , ilf^ Mangels sn Frwt- rlibinu , ilor Iin-

tminiiitst unJ der l ' iiehrlichkeit. Weun diesen Hehiiun-

tunken aui-b von anderer "^eite wiiier^prorheii worden

i»t, »o wollen wir docb prüfen, ob sie auf dio Farbigen

Baaailiens Auwendung finden dOrfen.

Mangel an Krwerbaioa and Trägheit Warden
bei allen V(ilkern auf den antra Stufen der Eatwieka-

tnag baobaohtat, aad aa iai Tonraadarikh, dat diiaar

FaUar ha! dm Nagara nteht grOfier iat, waaa aian die

Folj?e»>rpnlieinnn;7Pn der nachteiligen Wirkungen derSkla-

vi'tei ber\lck->ii-l]ti?t. Xoeh 1852 schrieb der Engländer
Dundna in meinen „^ketches uf Krasil": Slavery too ia »

aource u( phjaioal a« weil a( of moral evil: The White,

who oould just raise meau« to purchai« ona or tm alav-

«8, abanduned himself to indolence aa being one of a

superior raco, and trnated to earnings of bis human
blaok oattla for subsiataaaa. Solefaa LabaaiTarh&ltaiiM

oad da« Fahlen jaglicha« TriahM, lllr dia «tgaa* Paraaa
und Znkurin zu erwwbra aad itt Kngra) dliftaa doah
ielffR erklären.

Ii ii 'i'i 1 V. I lü uiaii. daß sieh »iele Schwar/.v In dor

Zeit, wo nie für eia(>n lierm arbeiteten, Nebenverdienst

machten, um sich mit diesem Oelde freisukanfen; m«i-

tana aber dianta dia Arbeit der Sklaven tu aicfata an-

darem, ala tor liilidbuog der Proaperitilt ihnr Herren,

dar Sklave talbat aog kdaerlai Natara daraoa, aad so

koante gar kaia laUraaaa für Erwarb aad kaiaa Sorge

für die Zukunft in ihm aofktunmen, noch viel weniger

aich entwickeln. Als die Anfliehun^' der Sklaverei ( ieaeU

wurde, krtineti duLer die Sklaven zu der l Lierzeugung,

dttü während ihrea biaberigcD Lebens Arbeit und Skla-

verei gleichbedeutend seien, um so mehr als die Herren

aiobt gewohnt waren, die Arbeiter irgendwie zu bezahlen.

Hiaraoa aatatand die Unzuträglichkeit, daO die ebemali-

gaa Sklaven aioh aiit ibrao Mberaa Harrea aiebt rer-

allodigaa koaatra. INa Baritoer, dia daa Gaaata dar

Aufhebung der Sklaverei erwartet oder vorausgesehen

hatten, niniirten sich mit ihren Sklaven und machten sie

zu bezahlten Arbeitern, niiil hier wjireu die jirnktiscben

iUbiiltat« btttk»«!'. Xach nod nach, aiit L&ud sich

immer mehr von der Periode der Sklaverei entfernte,

maahten die Schwarzen immer mehr und überall Fort-

schritte, und die Folge davon war, daß man bald viele

Sckwana a]a Landheailsar Twfaad. Ihr fieaitrtaai aber
battaa ria aiebt etwa dnreb Zofian, aoadara kraft ihrer

SparMimkeit, ihres Fleißes und ihrea Vorwärtastrebeua

erlangt. Hieraus ersieht man, daß Sparsamkeit und Er-

werhsinn nii^lit Privi'.e^'ien einer einzi^-eii Kastei ^'\ui\,

sondern als das uatürliche Ergebnis eiii^r furtechreitcn-

den Kultur, guten Beispiels und der Anregung, welehe
die Umgebung gibt, aagesebea wardea muß-

D«r zweite Vorwurf batrilK dia Immoralittt. lu

Biaatliaa waifi naa tob kabaoi Fall, dar daa in Nord-
amarilta ao vid vorgekooiaiaam aad noeb Torkomaiea«

den Fullen der ,Ljnebjttatis* aaalog* wire; aitch ist

dieses barbarische Varfabraa in Brasilien nicht erlaubt,

la der Zejt dar SUaTarai bUaben die Fiaara aad Tdehtar

der Weißen aehr oft in der Obhut der Sebwaraen, und

troka dar immarliia großen Gefahr eriaaart aaa aiab

ketnaa Falle*, daB jamala «a Sebwaiaar «taa Waifia aa-
^'e^'rifTen bat. Klipr muß man ea bewundern, daß noch

ein sulclier (iMid vnii Moralität iibrig geblieben ist, be-

aonders wenn man berücksirbligt , d.iü der Sklave nie-

mala das Recht hatte, eine legitime Frau und Kinder zu

beaitaaa, and noch viel weniger den Begierden seines

Herrn nach seinen Frauen und Töchtern Widerstand

leisten durfte. Noch heute sieht man in den tiesichterii

von Millionen von Malattaa dia aaaaaltoahliab« Bavaiaa
darSkrupellosigkett, mit dardia barraebaada wnBalllaaa«

die si^bwurzpn Frimen und Mädchen Ijebandell liat.

(ileiebe Sünileu wurden, wenn sie von weiLien Individuen

bedangen waren, nn-isten« nicht bei'tmft. zuiiiul wenn

das Opfer eine Schwarze war. Ls ut erst ganz kürzlich

Vorgekommen, daß in einem Lande, wo die Lynohjustis

ao der Tagesordnung ist, einem berOhmten Sänger, der

gegen die öffentliche Moral gröblich verstoßen hatte,

BciUbll gaaoUt warda, wihraad einem Schwanaa diaaalba

Tkt eine exanplaHseha Strafe eingetragen bitte!

DuG die IiiiiuoraliiSt IjpI den Schwarzen nach ihrer

Befreiiini^' Jiu« der Sklaverei in keiner Weise »cLIuumer

ist als tiei den \\'oii]en, miig fijlgendes Beispiel zeigen.

Gelegentlich einer Meuteroi in einer Festungsgarnison

von Rio de Janeiro, die auf schlechte Behandlung darab
den weißen Konmandanten zurQckzufübraa war, waroa
die schwama Meatcrer so vorsichtig, die FVaaaa dar

waiAaaOübüara ana damXaiia darFaatasg aa «ntfanaa,
sie abo auBer Oatahr an aatsan. Die Oaaebiehta dar

meisten zivilisierten T.ander zeigf, diiG die WeiDeii in

Ähnlicher LuL'e den ^'^^lueu geKerinlier nirht itnnier diese

Moralität bewiesen haben.

Den KinHuß der Bildung aui die Moralität der

einzelnen Individuen beweist noch folgende Tataaebe.

Die zum Protestantismus bekehrten Schwarzen hesitzett,

soweit sie diesem Kekenntnio mit der Strenge, wie sie

von daa Paatoraa galordart wiid, aaofaJabeo, gawift aiaaii

hohen Oiad Toa Horalitit, aad liai den KaehkoauaaB
dieser Leute kann deshalb nicht mehr von dar «loi*

uiuvalitJkt der Sch\iarzen'' die Rede sein.

Knillich drittens die t ' ii e ti t i i e h k e i t. In Nord-

amerika bat man viel über die Neigung der .Schwarzen

zu kleinen Rüubereien gesprochen, aber auch hier er-

klären sich diese Fälle durch das Leben dor Sklaven in

den Plantagen, wo sie keine (iegonstände als Kigentum

besaßen, ifaaaa ata Uateraebied awiachaa aMia aad deia

infolgadoaaan aia aaljakaBBter Bagrilf war. Trotidaai

hat man in Brasilien festgestellt, daß zwischen der Zahl

der Schwarzen, die in Gaschäftsangelegenheiten unehrlich

sinii. und der derWi itji'n und Ausländer kein Unterschied

besteht. Ja, es betrügen die F.uropier, welche dia kleinen

Geaehftfte beherrschen, viel BMbr dm adiwaraaa Klafar
al« wie nmt;eliehrt.

In den verschiedunen Häfen Brasiliens liegt der

Diaaat dea Ein- nad Analadeaa dar SabilagAter in daa
Hiadaa too aobwanea Cbela, aber dia ia« aad aaa*

ländischen DarapfschiffahrtsgoseHschaften, sowie die

großen Import- und Kxportbnnüwr haben sich noch nie-

umiIh (iber die-ie" seliwi\r/e I'er.Hini:!! bekbi;?t. Von an-

deroll Madtcii, wu diusui iierul uur vuu WeiUeu ausgeübt

wird, kann man nicht immer dasselbe sag«n. Die vor-

erwähnten schwarzen (Jhefs haben sich durch ibra Red-

lichkeit die volle Achtung und das ganze Tarlraaaa

der Oeacbftftainhaber erworben. Ebanao kaani tana wa
dea aefawaraea AageataHtaa in Baaken, Offeatliehan 6*-
bäudeu und großen GesrbftftsbJiu»ern keine Unredlich-

keiten, und als kürzlich aus der ufluntiichen Schatz-

Itamaiar aiae Semoia OeMaa geatoUra warda, war dar
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Di«b kain Sehwimr, •ondorn «in W«tSer, S«bn iw«nr
Ell ropäf r.

\V*nn man die den SchwarMii 7w I,ft»t ^lejytan

Fehler auf dM rkliti^'c VmLiiltijii i 'jiluzii_-r1, «l»<.i in riclj-

tiger Weise artetieu will, gu darl mau aucbi uiciat ver-

geMen, daß in Brasilien und Nordamerika die Treue der

Bcbwarseo disMB als ein großer Vorzug anzurechnen

ist. Als in Konhinerika wAbreud des SoKo»«ioni!knegeB

die Hema gagm di« FraUiMt d«r SklaTea Uapfton«
biicbai Ibra FVmvni aml Ttebter uitar der Obbat der
RklaTen surück, und ebenio wir m in Brasilien wfthrend

der Kriege mit dem Auslände. Aber weder dort noch

huT liahen die SühwarzRii .sirh iÜpi Abweseülieit ihrer

weifieu Uärr<:ü -^auuU« gemacbl. Div^uK Vui'hiilt«ii der

Schwarzen ist uub«dingt ein Beweis für ihren guten

Charakter. Sehr viele der Sklaven, die sich selbst be-

freit hatten, bewahrten auch noch in der Freiheit ihren

ebeowligm Harren Frwnndaehnft und Tnne, und ei sind

mir aogur «iaige FUle beknnat, dnO venrnta Bemn
Ton ihren ebenmligen SUnven emibit wurden.

Bei diesen Sklaven wer absolut keine Mischung
mit Weißen vorhanden. Es ist zweifello'^. JaO die Fehler

der Scbwnrnen nicht größer .lind als die der Weißen, und

daü ilii-?i^ Kfliler durch ilii? vi-rvollkommuetnl"- Wirkung

dar Bildung immer mehr vanchwinden werden, und da

die Sebwanen gute KigeOMlmften haben, sollte man
disee naemtMB, die Sohwnmea ra vollwertigen GUedeni
der ueBaabliaheB GeeeilidMft UMben.

Besprechen wir ferner, wenn auch nur oberfllohlich,

da« Kreuzungsprodukt der Weißen mit den Schwärzen,

die Mulatten. Seiir viel hnl un-.u über die Frage der

guten oder schlcihtcu Kesultato dieser KrcuÄunj? ge-

stritten; die uber, die behaupten, daß Uil< HcHiillato

schlecht seien, haben diese Frage nur »ehr einseitig stu-

diert und nie die guten oder aebleebten ESgonnoliaften

d«a Yatera featgMtellL

Dr. Jnlb«« Konb» benntaU cdnen ladirlkeben Un-
gmn Anlnfhdt in Enropa, nm dar GfliehMita einiger

unTarmiecibtar europftiecber Zweige von HnlatlenfamtHen,

die in l!r;isill<n nla I'<'is]ii.'le einer mehr oder wcuIkof

deutlichen Uepencrrition K>'ii;iiitit vrfirden, nachzuforschen.

In finum dieser Fitll«; ^ti'HU- er fest, dnü in dem eiiro-

p&ischen Zweige der 1-iimiiiu des Vut«ris eines paranui-

flhen Mulatten verschiedene ('Alle von Imbezillität und

Idiotie vorlagen, obne dafi in dieser Familie eine Miiohnng
vothandan gewaeen wira.

WaoB nJcbi ditaa iumI aodare WahmabawaMn tan
Dr. Hbrnm gemacht worden wiren , würden viela FiBe
auf der Liste der Beispiele für di>- ile^^Tf-nerlerende Wir-

kung der Kruuxuni; stehen. Ich i&.'jiinle nuch weitere

S]ie7.ip!le l'iille niiführen.

Auf örund dieser Veräcbiedenheiten der Mischlinge

bat man voreilige und falsche Veraligemeineriiugen vor-

genommen, namentlich nnch letu Gobinttau seine vier

Bünde Ober die Unzutragh.jlikeiten der Kreuzung ver-

AHantliaht hat Betraobtea wir nun die» Frage fflr

Braeilian nafiartaüaah. Ei iet lieber, daO der Mulatte

in bezug auf IntellektiialitÄt dem WuiOou gegenäber

nicht verliert. In Brasilien und auch in anderen Ländern
ist die Anzahl der Mnljitten, ilin sich vor der L'i'öUeii

Masse ihrer L&udslcuto ausgezeichnet hab«D, zu groß,

als daß ich sie hier alle anführen kdUBta; ieh will dahar

nur einige erwähnen.

GeBfälves Diaz, einer der größten Dichter Brasiliens:

i, berfibmter Advokat; Kebon^ae Sohn, berflhm-

ter Ingenieur und Profeeeor an dar Polyteehnlaohen

Sehnle zu Rio de Janeiro; Jeketinonha, berühmter (^taata-

Biann, der wegen «einer hohen Verdienste den Urafen>

tital ir«u Kaiaar Pedro erhielt; Tobiaa fianatto, bartthn-

tor Jnrirt, Philoeopfa, Diehter und Sebrifittellar, Anlor
der ,I)eutsi'hen Studien" ii.sw., Tu vares, Arzt des portu*

gie^'iscben lIofe.R und de<< Kfiisers l'cdro L, nachher zum
(trafen von l'utile l^crreirn frn;ini)t; I'.itrocinio. einer

der besten Schriftsteller Südamerikaii — sie alle )>e-

weisen, daß die Kreuzung kein Hindernis zum Auf-

Schwung und zur Il5herentwickelung des Getute« ist.

.'Vlexuudre Dumas, der ältere, und Lislet Geuftroj- in

Frankreioh, Pueebkin in BuOlaad, du Boia inNoidamarilM
und Tiefe andere badantandan Ulnnar hitiaii dia Walt
schon längst von diaier unawaüelbaflaa Wahrheit Chai^

zeugen sollen.

Kinijfe Kolnni-teri , die ilire iiftt iirlirheti Suhiie, Mu-
latten, als legitim anerkuuuieu, uchicklciu siti tu die besleu

Schulen des In* und Auslandes. So besuchte z. B, auch

Gon^alvea Itiaz die besten Schulen seiner Zeit. Die in

seinen Werken zutage tretenden Kenntnisse beweisen,

dafi er Untanrielit und Ausbildung im vollsten Uodanga
verwartet hat. Gongalvea Crespo, der gani iaog naeh
Portugal gesohiekt wurde, beeuehte dia üaivttritftt in

Coimbra, erhielt deren Diplom und erwiea eiob ale einer

der ><esten Schüler. Hr wurde später Abgeordneter der

portugiesischen StaatBkamm«»rn. Her Wert seiner poeti-

schen Werke i»t so bedeutend, duli vii- immer von neaem
autgelegt werden mflasen und die portugiesische Literatur

stolz auf ihn und eeina Werke ist.

in allen Zweigen meBiohliohan Wiaiene haben Mn*
Uttan In BraaiüeB an barvorragandar Stella goetaiidoB,

und man kann auf sie aueb ni^t ]ene Behauptung an-

wenden, daß nach einem bestimmten Alter ein intellek*

tueller StilUtand eintrete. Wenn «iner von ihnen nach
Erreichung eines bc^timmtoii erstrebten Grades nichts

raelir erzenj^te, tu liegen hier dieselben Grönde vor wie

bat den Weiß«n unter denselben Verbältnissen, als da
sind: das Milieu, srfiwiiuhere Konkurrenz oder Fehlen

deraelban, aohwaoher Antrieb uew. Wenn a. B. dia

PUtm an dan OnivenHltoB aaidi dantaeham und nidit

nach fcanadaiaeheni {lyrteB beeetit wdrdan, » würda
dag AafhjSran der Prodnkiivittt der aufiarordaolliobeii

l'riifeasoron nicht vorkommen.
Auf dem Lande weisen die Mulatten nicht denselben

Griid von Intelligenz unf wie in der. Studten. Der Grund
dieser Erscheinung liegt in dem nur sehr elementaren

Unterricht auf dem Lande, auch ist der Antrieb zum
Lernen dort sehr gering. Wenn man in Botraobt ateht,

daß der gobildete zivilieierte Europier, wann tr anilf

lAnd kMiait« niaht ulfeen gei»tig abnimmt, hie m auf

dem Niveau seiner nauan Umgebung steht, so VSnnen
wir fll>er?-eiigt sein, daß die Rasse keinen Aidüß vn dieser

Erscheinung' gibt. Wer außerdem, wip ich, die Limd-
irewüliiier ver.nehiedener Lüniler Kurnjia» und die Hra-

Sillens kennt, wird zugeben müsAcQ, dnü der europauche
L^ndmann sich in nichts vom brasilianischen Landmann
unterscheidet Die brasilianixchen Mulatten verfftgen

über eine bedeutende Kraft der Anpassung an alles, Wae
man Fortiahritt nennt, aia nehmen steta das Boita an
und viel iebnaller als die meist sehr am Alten hlngan-
den Europäer.

Die den Mulatten Nordamerikas zugeschriebenen

1' elller 'ind riueh in Brasilien beobachtet worden, ulier

oa Hiud die Httuptursscbon derselben in der uuguuügeu*
den Bildung zu suchen. Ein sicherer Beweis hierfür ist,

daß Kinder von Europäern, in gleiche Verhältnisse wie

Mulattenkinder gebracht, dieselben Fehler z«>igen.

Ich hatte Gelegenheit, einen kleinen Deutachan, Sohn
Bwaier Deutsehar, an beohaablan, der, da ar seinen Vater

verloren hatte, unter der niedrigsten Ktass« der Misch-

linge eraogen wurde. In seinem Benehmen und seinen

Gewohnbeiteo aatenahiad ar sich dareh siohta von dan
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MiwhliiigiMi. M iil.itti-ii <l,it;<-u'«'u, in «inem bossoreti Milien

•rxog«n, unterschiedan sich in uicbt« von den gobililvt«n

WwiSMi. WaiiD waiBii] tia Unlittt« in moi-ftlii'cben Verfall

g&M, n dnf mm m/ätt vergeMen, di»ß dioste«* Auch bei

vitlm W«tfi«ii vorkomDl hk beiden Pailtn moB umn
•br oft bri d«n VorfaJitwi di« Urraatwa aneban; sie

waren bsreits fOr diene aiUecbteii Imtinkte disponiert.

SVLou vurlicr erwaliiiti- icb, daß inau der KrenzucL; ulJcin

ni-imalH dif sthlti'liJcii Kifft-nschaft^n zii»clireilic!i ilarf.

Itfiill Vpr^'li'ii'lu'ii inüsn'!! unter iiüiii I'iii?t;iijilfii ilio

inoraUaebou l'jgeni«<!))itft«ii der «reißen Vorfahren fe«t-

ftdailfe und aur Reurtcilung hvrangiBBOgmi w«rd«ii; dum
•M tragen meist die Verantwortung.

Bevor ich weitergehe, muß ich noch erwtfaDeD, daß
imtar den Misohliagen ama Abetufwiig Toa Farben

aad antliropologiscfae'KeDaxeidien dar Tartahren giht.

Iii.' Alixtufnng der Farben tritt zunächst bei den echten

Muljiürti , den Kindern Weißer mit S(•hwar^«n. »utAtr«:

dann dru Krriizimg.'ti t.jii iMiil;U;.f. mit ^InJmtoii.

Mulatten mit Schwarzen, Mulatten mit Weiiien, MiiUttan

mit ladiaaanit Indianern mit Schwarzen, Weißen mit In-

dianern and Kindern diet»erzweilt?txteu Gruppen. AlledieM
Min<:bliDge bat man ungcrechterwoiae, wenn aio haD Undj

Mulatten uadt wann sia dunkel eiad, Sobwarze genannt,

E> iat unreobt, fibar die grSOera ader geringere

Lohoniiknitt und r.ubenefAhigkeit dicaer Produktu oder

Qber die Stärke der Uetrenerution Theorien aiirzastellcn.

Daß es untrT (ii-ii Mi-^i^iilirii/tn Typen gibt, die offenbar

degencriort »utd, wird niciuaiul abutreitcn, über daß der

weiße Vorfahr der Urheber dieser Dogoneratian iat, be-

weisen die Beobachtungen Ih'. Moreiras.

Außerdem spielte in der Periode der Sobwarsenaus-

fabr auB Afrika dar Alkabol aJa Tanaehofajekt aina grofla

SeUa. In Kanjotk i. B. axialierlatt SS DettUliarfainaar

fOr Ram, der nach Afrika geschickt und hier getranken

wnrde. Ks konnte niobt fehlen, daß der Alkohol bei

dun NiicbküLLiLcn (Jcrt-T, die ihn tranken, ilr^um/iiLTend

wirkte. Auch (eblte auf den amerikanischen l'tlun/.ungcn

in der täglichen Ration der Sklaren eine gewlNse Menge
Alkohol nie, weil die Herren von dets^en anroiaander

Wirkaug überzeugt waren. Daraus erklärt sich av«k
die üraebeinnog, daA di« Familien der weiSen Harran an
(laudier Zeit an deganarieran baganaan.

Wacto wir nun noch einen iniican Bliek auf die bra>

•iiiaaiaehan In dlan e r, die ungefeebtfertigtenreisR die rote

Raaae genannt w^riicn, ducU nur aaf die nicht infhr i.'aii/

wilden. Wo die bra.-vtliuui.iclii!» Indianer mit WeiUtu vuu

guten QualitAton zusammentrafen, zeigten Hie sich »ehr

zugänglich und ließen sie sich auch aU l<ehrnioister ge-

fallen. Ungeschickt war die Art dar Bekehrung die.ter

Leute durch die katboliacheii ^liesionare. Sehr oft b«-

aehr&ukten sich ^eea nur auf das Taufen und Ter-

bairateni mit Erfaltung dieser l'ormalitttan eobianaa die

Kapniiner ihre .\ufgahe al.'< erledigt 7.n betrmebten.

Fiiilii^r gründeten <lir' .Ic-niim IWi-ri-r, rtü sil- ilrii

Ilitiianiirn den Ackerl.'au K'hrt.'ti, nn allgi'nnii.cii .i!ier

brlif-iniTi die .Ii'Fintpn nirlil Tifl I'i fdlL' tji'lc.'ilit hnlien;

Ist es ihnen doch nicht einmal möglich gewesen, dem In-

dianer die ollerdßifnLfHt'ii An-|inii-)i^ an ili;n Komfort
eines Hauses beizubringen. A'i'h intböü die Missionars

die starke Neigung der Indianer xam Alkohol nicht lie-

kftmpft, sie erhielten Ttelmabr in den von den Jesuiten

geleiteten D&rfem stete uabaÜTalla Batianen Sehnape.

Bai dan |etsigaa Naehkavmaa Jener van den .leanitan

bekehrten Dorfbewohner iat ein deutlieh ausgesprochener

nri^t vui !I_V[l.>^(ri:•ii^• f,'tMilieben. NI''tn:il» fil:rili ui'in

vuti ilin'Jii kli\re AntvMjitt n, »ie filrcht<?n ak'ts /m viul zu

bprcidif n 'iiid lii h lildlj/.Hitf^ücii , die HcfanBcnlu'it ho-

herrscht ihren Uei^i vi^lktUtidigi auch sind ftie bis zuoi

Obermaß mißtrauisch.

Daß diese Kigenschaften Ton ihren Kraiehem bar>

stammen, wird bewiesen durch jene Indiaaar« die im
Kindeialter aaa dar Hitte ihres Volkes binwaggeoomman
nnd in einer anderen Umgebung erxogen worden eind:

diene haben nicht denselben Charakter.

Wie allen Xaturvolkern, ro wird auch den brasilia-

r.isi ).< ti liüiinn'Tii l-'.aillii-it vnrL'rworfen. Sie linbeu eben

iiuch ( Inn liuige Kutwisikeiuiig vor sieh. Aber der mäch-

;
tig«\VevT Ii i' Krziehung zur Itildung hat sich auch hier

bei denen bewiesen, die aus der Wildheit entfernt und
mit der Kildung bekannt gemacht worden sind.

Anob dan Hiacblingeu der Urainwohnar mit dan an-

deren atbnisoban Gru|)pen kann man baaanden Eigan*
' «cbafteu nicht zuschreiben, sie sind immer daa Prndnkt

!
der iruten oder schlechten Eigenscbaftan ihrerTMfibran.
Ili'.'i l..>-i k-jn'iF;i nntiirlich dia gutan BganeBhaftan wla
Um iolilvcliteu vorberrichcn.

{

Unglücklieherwoise zeigen iln- tou den Entdeckern

eingeschleppten Iji^ter und Krankbt itm, wie .VIkobul,

Syphilis, Tuberkulose, immer iimli ihre verheerenden

Wirkungen; ich gelifira aber zu dauea. dia baffen, daB
dia aeblaehten deganaralivau Faktoren dnrdk dia regene-

rativen KrSfte flberwunden werden mAssen.

Endlich noch ein Wort über die asiatischen Inder

^

uud Chinesen, die nach Brasilien kamen. Die, welche

sich zufällig mit den anderen Elementen der Bevölkerung

mischten, verbanden .sich derart mit ibr. dalj iienlo iodliat

der .\nthropologe kaum imstande sein dUrft«, die Merk-

male der Vorfahren nn ihnen festzustellen.

Der farbige Teil der braeilianiaoben Bevölkerung iat

alaa — wia wir aum SchluQ rammmeBfaieen — ein Prn-

dnkt dar Ißiabnng mn. 1. braoOlaniMdMB hdlaHm;
3. Schwarten aua tareebiadenen Oenenden Afrikae, anm
T'jil rein, zum Teil auch schnn g^niiicht mit asintiücbiin

!
l^lenieiiten, z. H, Arabern odor utj<l«r«n; ü. einiu'Mi aiia-

I

tischen Indttru und Chinesen; 4. Kreaznn^'Mi lin.-S'jr drei

I

(iruppen mit den weißen Europäern und weißen Braai-

I

lianern. Die Fehler einiger Mitglieder dieser TOtaohia"

,
denen Gruppen eind nicht größer als die der weoigar

i gebildeten Klassen Cnropae. Die Eigenschaften der In-

I

dividuan atekan immer in Varbiadnag mit dar Umgahnng,
' in dar eie aioh aatwiekelt haben, und ea i«t hier wie bei

jiHi^ri Völkern eine unei; IÜlIh- ^l<ftln von Typen de« Clia-

raliters vorhnuden. Es ujüljt.i' liitr wie überiiH vou den
wohl'^.'il i»nd^:n , li dii rtTi Klji.iscii -y-t«nnati-ch nn dar

I Eraiebung der niedrigen Kla.-^iten gearbeitet werden.

D. H. MlUlers Beiträge zur sfidarabischen Volkskunde.
Von I'rof. Dr. M, \V luternitz. I'rftg.

In Band 87, S. 'J24 und wieder in Rand f*9, S. 301 f. daß diese Texte nicht nnr a1« semitisch« Spraehdenk-

dieser Zeit-^ lirift hatte ich (ielegeubeit , auf die beiden mäler für den I'liil- liu'fn. i ndem nndi horhwirhtiife

ersten Bände der von David Heinrich Müller heraus- |{eitrHf»e zur nr»l<i.-.t;lieu Vi>litskunde und xur vergleichen-

gegebenen uud (»berKetzten Texte der Mebri- lind SiKjiitri- den Vt'ilkerkuiidti für den Etlitiologeu von größtem

spraefae anfmerkeam SU machen uud darauf binzuweiaen, l Interees« sind, ^nn liegt une als ein weiteres dankens-
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wvrtet Ergabnia d«r Ton i«e IcuMrfichen Akitdemie der

Wi»»en«chiifl<jn in Wien \ eriui-taliitiii »(tdarabitirhen

Kxpeditioii ein dritt>n- liumi vun lexU-ii vir'), dio der

liDerniüdliche Wi.milt I-ursk-hnr jiii- dem Miiüili' eines

Badaiueu au» den Bergen von /afür {am Persucheu
M««rbaaai]) in der Shauri-Sprnch« aiif^jeteichtict, bafMII-

g«geb«n UDd Aben«Ut hm. Und auch von diaiM ii»ii«ti

StBBlaiig gUt dMMlbe, wa« T4Mk dm htiätm «ntaa gw
a»gt wndaii luanta^ 0» biw Ditgetoiltan EniUlHifHi,
Psbalo and Hlrohen bieUm snnldirt »tadw diim

Mircbenfurccber eiut- Rciln- von intercs^aiiten Ver-

gleichuunriiiuoluentrii. Al'-'i niaL-, lii-^'t»j.'iu!ii w ir vinliin l)©-

kiiiintL'ii Miircli«(niiir;tiven. Ain int iT"'<!i!iiitv?liMi sin 1

zwei ni-u<> Xvrsioneu der i'urliu- S age, der l). Ii. Müller

sel)>«t im Anhang einen Exkurs widmet, in dem er die

Sage durch die Weltliteratur verfolgt. Kr führt hiar

gute Gründe dafQr M, daO die oriunUüiecheu Varaiaun
dar Erz&Unsg nkhtapitara Formaa dar in Sbaka^wnrea
Diehtnog »ttfliratattdait Sagf« aein kOnnan, aondam Tiel-

mchr mit der Form der Sage im Pecoron«, der fliiupt-

quelle Shakespeares, zuaAtiimengeat^dlt werden uiÜKsen.

IVH »cheint, daß das R4>cbt(>moti v vun il. rn lYnii;! I l.i-ili

und die Krrettung eines Mannea durch »ein« liluK^ und
treue Frau den Kern der Erzählung bildet, und dnU »ich

um dienen Kern allerlei andere Geschichten ron eltenra

klugen wie treuen Frauen angeHBniinelt halten. Eine

aokba Zntat ia| wvbl in dan aikdnrabiaaban EraAblungan
di» naaohklito, wia die trana Fran — dia «Portin* —
swai oder drai Lebemünner. die mit ihr eine Nacht zu-

bringen wollen, durch einen Trank bet&uht und brand-
markt was sie dann «pit<-r 'i i/u benut/.t, utti, il'i .Munn

verkleidet, dies« Miuner lür ihre Sklaven zu crklüren.

Mit diesem Teil der Erzählung scheint mir eine

indiacfa«, von Somadeva im „Ozean der ErzillihiriL'*-

atrtaaa' (KathäanritBiigara. XIII) crzithlt« (lescfaicLtc sibr

mIm Tvnraadt n aain. Uiar aind ea *iar Jonga Kauf-

lanta,^ «wh «ni dk Gimat dar trauen Kran DaTHamHä
bewarben. DieRe betftnbt die jungen Leute mit ainam
Trank, brandmarkt »ic — da« Ilrnndmal ist hier aller-

ding» ein Hnndeftjü a if <\rr Sürn, während in den

arabiscbvii F"rzShliiuj4eü liiB älftnner in viel roherer

Wune m uniiii;tilbarer NÄhe des schuldigen Körper-

teil« f,'i i)niriiiiniii kt w>.'r<li'ti — und l&ßt sie in eine .Mist-

grube wi-rf"-'!!. AI" Mann T<-rkleidet erklärt sie ebenfitlls

apAtar auf Urnad dar Üranduiala dieaa viar Kaufte ut« für

ibr» SkUtan. Die Obaraiailimiaung iat aahr genau,

s. D. amh Anin, daB aowoU !n den arabischen Er-

tlblnngan via in den indischen die jungen M&nner einer

noch dem anderen kommen, daß aber jeder Ti>r) ilitu ti die

ihm widerfahrene .Schmach verheimlicht, damit atica dur

andere sein T<mI iirkonime; und wie sie in der indischen

Geachicbte in ein-' Mistgrube geworfen werden, so wer-

dan aie in den »i »bischen Versionen von der Zofe auf

einen Miathaulen geaehiailL Bamarkanawart iat auch

dar Umstand, daB in dar Sag« vea dar von
Soqotm* (D. H. HAOar. Bd. I , .S. |57 ff.) dia gebraad-
Markten Kanfleut« naob Bombay fahren, wo der Ge-
mahl d<-r tiHiii II Frau weilt, an dem sie Hache nt lmi-n

wollen, uiul <l,ilj iiiich die Frau dahin führt, mni diLi

dort der ^clllu[I^l^^l ilc- it.-.tu.ii-. si. li ;>\)>|ii.'lt — «.is:il.:i

jedenfiilla aucll auf Judii-n ;ii- il:< H^-innil dtusts» lie-

»taiiilti iU der sadarahiNLiien .I V i tiü ^
i yn" hinweist.

Von der eigeutlichon Portia-Snga aber, der tieschiebte

fon Plund Fleisch, läßt üich bisher wanigatena keine in-

dische und Qberhaupt keine andere uHentaliaehe Verciun

') I>. H. Müller, Die Muhri- uml SD>|iilri<|irnrh<'. U!
Jihauri Tcxt«. (KKi>ort. Akndeuiie der Wisseuse i>ft jj, ^ ui

ambische Ex|ie(liU«u. Band VII, «*.) Wien, Alfred Holder.
ItOT.

nachweisen, alt die drei von D. H. Malier entdeckten

Geschiebten.

bekunntt-t MArcbeumotive begegnen uns auch in

mehreren anderen Erzählungen. Ki in Nr. 16 von der

bftaan Tante (dia hier an dia Stella der bfiaan Stiafmnltar

tritt) und Ton dra Ifidahan , deaaea Auawwf Oold UL
Ein M&rcban ron einem „Goldspeier" begegnet uns schon
im Mahäbhärala. O'kI- T^- Benfey, Pantschatantra,

Bd. I, S. 378fT.) An den ,gesli. f, lt., ii Kater" erinnert

die Katze in Nr. 22, die den l'rio^uu mit seiner Schwester

in ein Schluß führt und sie dort bedient. .\uch der

Vogel in Nr. l-S, der aus dem Grabe der Mutter kummt,
um die Stiefkinder ZU bescbatzeu, sowie die Stute in

Nr. 26, dia dam Jftngling alias vorrkt, waa dia bOaa
Stiefmutter gagan ibn plant, aind alta BakaiiBta ana

der eurupAi«icheu Milrcl;; ti1it(»r»lHr.

.\her ebenso wiein limi fniiieren Dänden, inf^bMoadore

im zweiten Itan'li'. iirleii «ii jiucli liinr "Stücke,

dio uns einen iDtcrussauten liml iick in den Volke-

glauben, sowie in das I<eben unii die Sitten der Ba*
wohuer diaaer antli^nen G^eaden SOdarabiena ga-

wihran Auf dan Dänonanglattban, den Olanbau as
Elfen, Brunnangaistari dturonianha Tief« iu dgL beaialMB
i^ich mebrore RraftbloDgan. Den Haxenglanben ba-
7.fii|^'.T; Nr. 'JTi lind 29, uti'I iI'T Ilexc ^>''iiv nuliß ver-

wunilt iv! die „weise Frau*" in Nr. 2ö, ;in Jie [ii.in sich

in Krniiklii itsfällen wendet, I>ie iirultc jiriiiiitivf >itte

de» f^teinkocbetts begegnet uns bier mehrmals bei der

Zubereitung der Milch, indem glübende Kieselsteine vor

oder nach dem Melken (S, 135, 146, 148) in den Milcb-

kiibel geworfen werden; aucb wann daa gebratene B«)ck-

leiu (& I23y Tom aBntataia* gaaoBiiMB wird, ist dat
wohl 80 ütt danken, daB ein Stein auf dam Faner glttband

gemacbt und auf diesem das Üöcklein gebraten wird.

Von der bekannten Liehe zu den Tieren, die dem
Nomaden ii,'eii ist, innleti wir ein schönes lieispiel in

dum, wa» iMLttUiincd bin .Selim — so heißt Müllers Gb-

wfibramann in diesem Itande — aus seinem eig^'neii

Leben entfthlU In aeinea Vaters Uauae war ein Kamel

namens änrab, daa bei einer BtutfetdantaeheiduDg den
' .\ntcil ^eini-^ l?i ltders getragen bnttn. Von diesem Kamel

I

sagt .Mbiatuied (S. 147): „Siniraiii Har berühmt, und

als Sinirab starb, weinten wir, seine Besitzer, und alle,

wolaha ibn kannten." Deraelbe Mbammad beriobtat

(S. IftS) aber ein Kindara|iial mit ainam an beiden

Enden zugespitzten Stab, das er als Knabe gespielt hat,

und das de-ilialb int'Vressant ist, weil es unter dem Namen
«Titscbkerlu" aucb bei uns in Nie.le; n^tei l ei' li (^CHpiidl

wird (oder wenigstens in lui iner Kindheit noch gespielt

wurde).

.\m wichtigsten und im n i

- ;niit«MBn sind aber die

Streiflichter, die an vorscLnil.ri.n St.lli-n utich dieses

Bande« auf die £be- und FamilienTarbiltoiaaa
und daa Sexualleben dar ßedainan fawnrfca war-
den. Ein SeitanitOek so dam MirehaB Tom aTAehtar»

feind" (Nr. 3 im «weiten Band) iat Nr. 23 in dem vor-

.icL.'! Uli' II I'jiin!", ,ili" I'r/äiiliing vun dem Manne, der

;*iiie M;,ili lien li:ilji'ii wullle . 1 .1 n SiiltJin, de.nsen l'rjiu

si:ii ,\ .iiiL'er is- . tHiternimm< liier i-ine i'ilj^ei fuhr; und

sikgt zu seinem Subne: „Wenn deine Mutler gebiert und
ein Midcfaen bekommt, tAte ea, bekommt aie einen Knaben,

«ruebe ibn." Dia urw&ohaigen Kra&hlangaa Nr. 29 ff.,

in denen dar OeaeUadititrieb mh in aaiaar aacktaatea

Wildheit laigt, iiadgattaua Parallelen andanaraebräekaud
zahlreiohen ibnlieben Kraihliingen der Venebiedenalett

Vcir,,i-i. wie sie in den von F. Krauss herausgegebenen
I „Anlbropuphyteiu" (i Bande, 1904 bis l!»0<) jetzt go-

i aammalt Warden. Barlai liirsiMnttgaB aiad «aiaiaieibliah«
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Dokument«'', vor deiMa vu gnuen mtg, die abcfi wiH
aie »«packlidi sind, uns va dankm gsban mflnaik

Hsrkwdrdig gaong •bd «uck dU Ding«, dk HlÜlera

GewihnimMD, der Bedain» nud WeihraucharbeiUr

Mhamuied bin Sclini, «im leinem Leben erzAblt, und die

11114 die Khe- und FRinilienverLä!ttn^>r M iiiti- I .innlali-iitit

in eigeiltAmlicbem Liebte eracbeini'n Iiiühiii. Solion in

n«nd 89, S. 302 teilte icb ein Dnicli-tn<k m;- d,T Auto-

biographie von Maliers GowAbrümaun fUr den zweiten

Band, Ali bin Amer, mit, wo dieser urzäblt, wie er uach-

«nandcr •rabu Fnoca beir»t«to «od aiob wi«d«r von

flineii it^Nd. Aooh HJwnned lai Ibdish« Erlabraogea
gemkcht. Er hatte aldi ia Putimab TMÜftbl, mnOte ab«r

•iiF Wnntcb seines Taten di« Toebter setnor Tante

beiraten. „Icb filn-i,*' erzählte er, „hattt» kfim' Kn inle

an ibr. lu-tuUlvu e« mir oiciii Vater mul n.<>iijo

Mutter, ich aber scIiwit: leb /.AAn k'jiiiL-ii knufpri-is für

sie. Und et xabil« ibu mein V^at<jr.* Kr beiratei« sio,

blieb aber bei ihr nur einen halben Monat, worauf er

i« vwiMAi Dkun hairatete er Fatiuieh. Aber »ooh mit

ihr hRtto ar knu QlfteL .Ich bUeb bei ibr,* ao fibrt

er in der Schiideraog eeiner Ebeerleboiiae fort» «»in««
Uoimt. Sie trennte «teh von mir, afe moobte mich

nicht und icii ontlit'D (•!. N'lh'Ii ']i:r Fitlii cti lioiruS-li>

iob ein walii:-i:hfs \Vi'ili niuut'ii-i l'iitiuich-^chwtrt, weil

sie HO »ch'iii w.ir. Sil; liatte ?'cliori i'in.Ti vor mir j^e-

heiratet uikI ihr Vater war vom St^tuiuti llgaia, iiauien«

Sa'id. Sifl und ihr Vater hatten ein Haus in Abqet.

leb blieb hei ihr drei Jahre und bekam von ihr einen

Kuben im ersten Ahn} im zweiten Jahre bekam ich

ihr ein Mftdeban, a« aterb ala Kind. leb aehiad

miob Ton ihr und heiratete etne uider« Pran vom
StftLriuie Ra'Iil. ?!« iiinC T'iitnift iml Imtte »clmü /.wei

Münncr vor lujr geUalit. Von deui eiuun lijitt«' sie t-ia

Kind, und da» Kind war ibr^m Vutor. Ich IdiL'li hi;i

ihr ein Jahr, und aie Lokam einen Knat>en und aie

atQlte ihn. Ab er schon ein Jahr alt war, merkte icb,

dafi meine Frau schlecht mit mir ^ci , »ie tadelte mich.

Ich trennte mich von ihr. Sie entledigte aich des Kna-

biBi ieh nahm ihn, iwd vir (ieh Bad der Jüiabe) louBan

Mattar. I«h Qbargab ihr den baban, daß

aie Ihn erziehe; er vollendete zwei Jahre und starb.

Nach dieaeo Weiiwra habe ich nioht malir geheiratei."

Itecht beseiobnend iat Ohrigens anch die Geschichte,

die uns Mbammed von einer Ileinit tM-iiieü Vstpr!- tn

erzählen weiß. Mbammed um' i^iwu tieun Jitlire

alt, ;ila sein Vater »ich in tiin- l'rau aijB einer s.jlnuli-

FitiDÜif' verliebte, den Kaufpreis für sie erlegte nnd sie

lii'ir:Ui3t4>. „Und e» kam mein Vater zu seinem Weibe
am Abend," ersUdt Mbammed, ,uud wir aelilaehteten

eine Kah und «Ben daoll su Abend, wir ttnd die Mieder-

laMung, und mda Tatar Uieb bei ihr «bm halban
Monat. Er «ebied «feh Ton ibr nnd kam in eelner

Mutter. Sil? sprm-li zu ihm: JiA/i «illst ilu wi*'ilür uiich

haben, geh dciucr Iies<;LHlligiiiig, mit bli-ilH en ver-

boten , 2u dir zurackzukehren , es sei denn nm dein

Kauel äimrab. Der Alte bat am fintacbuidigung nnd
sprach zu ihr: Entecbnldige mich, ieh habe gefehlt Sie

aber sprach: Laß Hns RptJpn, wenn du mii-!i wiprlcr wülst,

•o kehre icb zn dir nur um Sinirah lur'icL Kr strsprucU

ihr das Kamel und sie wiirdf mit ihm wieder gut."

I'iese kurzen „Klieu" und vielen ^Scheidungen dea

'au bin 'Amir, wie des Mbanmed und »eines Vaten
scheinen typiiehe «id kaiB«6tMgs Tarejnxelta Falle an

sein. Sind ja deeb diese Ebeeriehniaae Ton I>. H. Möllen
(ii'M Ahrsuifinncrn noch roclit lit--rL<_-i li'ii , vm-iui TUirck-
li.irdt UI.H (Tisblt, daß fr lioiiuii.in vun 45 Jal.röo ge-

kannt iifthfl . diu lieinits iiiflir aU ."iH IViiueu ^'obuiruti.d

bal(«n, um t>icb wieder von ibiieu za scheiden^). Aul

alle Fftlle wfire es von großem kulturgeschichtlichen

Interesse , den Ehe- nnd Familienverhiltnisücn dieser

Völkerstimme Sftdarabien« weiter nachzugeLen. \'iel-

leiokt dBrfen wir hoBan, daß D. H. Malier, dem wir

schon ao viele wertvolle Baitrilge anr Kenntaia dieeer

Stämme verdiiti1i>;ii , uns einmal uorVi genauere Auf-

•ohlQaae gerade Uber dieae Seite ihres Kulturlebens geb«n

werda,

') Johann Ludwig Barcktiardt, itemerkun^ea über di«
lUfduinen und Waha)^. (Keoe MbitoOwli der Jteiaebeeehfal-

bungeo, »T. Bd., g. 00.) Wdm '
—im.

Eiaanupl Friedli, H:»i tidjit»i-li i>l« Sjiioic«'! lier n i «i: Ii m
Volkstums. Zweiter Band: Urindelwald. XVI und
•M Bakan. Mit 197 AMaid., 17 Farbendtvakan. 1 Karte
nad 1 fnnerama. Bern, A. Fraaeke, 1M8. 10 Jt
Was vor bald drei Jahren (Global, Band 89, 8. 240)

awa Lobe diene« ?anz eigvnarlii^D vnlkakundlicben Werke«
und /u »eini»r Keunmelinunx if" »i'it'emeii.ei; ^e?;!;". wirrd».

gilt mich fur dienen zweiten Baud. t|i-r oiu i,'MiU«riigi! Alpen-

(»miwbAft vrvn OvindclwaKI und ttiru li«wuliu«t unnli^rum

,an der Band der Mundart' Ileiwroll und mit pbilolo|p»cham

Kifer tMspricht. Kessrr. ala dieses durch Uiuschrtibungeu
müfflleh ist, wird daa Werk ebarakteiialert, wenn wir einen
tutUHgm ftita li«mnamifiin, da es duvebwag ans soleben

Sttaen besteht, wie z. B. der S. 186: .Di« Ahorn« vertragen
da« aeheiten oder stimpllen ksuz wobl Nncb freudiger

treiben die an der Wir?.-! i. ri « h i u i- ri V.iWi imm«r neu«
Reliitzlii;», die »•-Ii m: W.iUIIimi { ;ie,»wi-ll8n» binden
lassen. Im Walde zwar <lArf er (der Hulxiiiucber; im l>nben
ni« (beiicilw uicbt) sich xn dm Cbrijxni wwinen (jungen
TanneusprgaaenJ versreilen, muO auch die mittelgroflen

flrotaan nnd di« n»cb Juagen Orotzi«ni, «elbat die awerg-
haften Taehuggergrotsrenl nnd die vom UegenfraiS
verebnidt-rreten TscbURgera oder Tscbuggra retpekt-

vdll *t«h<-a lannrn.* Kor jeden mit lier Mundart nicht V«r-
trüutfii wir'l f!srlnrcli ilm Stii4i[3m <iw ruf» refflieben Wtrkn
rvcht ni'ib^Hm ; ^hrv . « .>| iii i r»-i r für die Land»-
leuta twaiiiuiut, Und dies« wrrtieii dop|>elt erfreut darulwr
sein, wenn ihnen Satz för Sats die bennwohe Sprache eut-

gegenkUngt, wobei «i« QiMr schwierig« Werter und der«D
Berkanft belehrt werden. Zwar fiber den Mamw «Qrindei-

n-rtTiHLT iler Verfasser kein« sicher« Krkliirung

l>aizabring«n; Wald int u» Sinne vou 'i'atsebaft gebrauchti
bei Oltedel erinnert er an Pfosten, SiqMl, PflogbaUiB, «odaS
Grindelwald eine «ingebegt» Ta^ban v^ire. In feal e^
schöpfender Weise und mit skrupulöser Genauigkeit behandelt
*o Friedli im Liebte der Sprache die f-anze Natur Oriudel-
w:vlJ> hil lni;ili riuf slii^ Iriiwkten und ili^ yfl:ai?nnvif\t , nm
c. in:i il'Mu M.'ijvlii'ii in s-'in*n vernch •d' ii Witiultuiüsen
und laLij^kciUtu micti zuzuwenden, wobei unmeotlich di« Alp-
und Milchwirtschaft mit der Viehzucht »ine groBe Rolle

spielt; aber auch di« Bechtsverbältnicse mit ihren vielfach

•IteB AnhIlageB, das Harn nnd der Veekebr hia au den mo-
dernen AllMnhotela konmian aar tSeltiuig, aehlieSlioh die
Kagenwelt und du«, wak auf di« Kirche sich bezieht, wo ver-

einzelt noch katholische Nüchklaoge vurbandeu sind. Ffir

di« VuRnkunde dir Wosfilpcn tiiltlet da» hervorragende
Werk eine feste (jrunii .n;,- , iMi die l'>!i<alp<-D bulk'U wir

nichts Ahnlicbrn, uiei»ulu «* au t(ut«!U Einzel.wbriften nicht
fehlt. Kin« »cbön«! und grnB« Arboit fCir da« Oesamtgebiel
der Alpen fehlt noch, nämlich «las zusammenzufassen, was
iibsmtl geraeinMoii nnd an anicm, waa ftr einaalna OeWele
besonders und scheMend lit. Saflr UMen abar, an Ihtam
Teil, die ilaifliacn Aiheitan B. Frledlia eine afehefe leeia.

R. A.

Itr. t. Tilnber, Nene G«biri{*namen-Korp 'liiiiiK' n;
Klein — Si-butt — t")en'>ll. IIIS. Ziirich, Art. Inmitut

Orell Fässli, o. .1. 1.60 M
Da* varll«gen<i« kl«in« W«rkchen kann als ein erfntt-

lieher Zwwaeha aar geographlcebea Utvratiir kemnlMet »cr-
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den, um «o «uelir, al« «ifVi ti.it i'Li:--u) ganx nsueii und
origineUeo Probkui besi liafui;t. l^ i- V<>rfasiier, wohl ein

KTÜndlicli g«bildat«r Philologe, Iihi vivi tilwr di« nwoctuu«!
iMlA iMrkwMHf " _ _ /
gedMht, d«B BmamMahaaff iwlidiM im «eliaintMir viir*

achiwlcnitan , AbiKutrelbaii" Bieb^Mr eiid]»- !;!, f<.'rii1«rii »uch
logiteh naohKewiaaen und daimiMl Bll|{emeiut' hl i^«'.: auf die

Spiacho d' r rrnn'n'chrii pi»wi"»»n und di«»« nt§ ,<I<t Nalur
niichj;«Äluiit'- LiuiU'" lio/r:L)ni>n H<>iri« Auiführuii^ii *ind von
cii^cin umncbiuat i]berri«*<:)i> iideti Sriiarf«intt , »piti« Studien
«iD'l ;;räDdlich gi>nU)^, um dir- Vi r»nnill»,~liiifi /»iiriien d«n
maochnMU lUlvanrtiUtdIicUen Kiidau^n zu erkUren. So ist

«I gm lidttii, WH 4ar V« ftmiii Mn Koda MiM Bvchm

TolUten •fhsqgrapWMlwn und kottanllab AufiohlfiiHi brinfoi

P. U«Org; H. Stent, Beiträg:e zur TolkikuDde Kiid-

8c h » n 1 '2 n t;
>i, HfrRHugegeVii und piD|{eleil«t von

A. t'unr.Aiiy ( V<!riin'ri:ilicMuin,'i-ri d«a rljbltiaehan Miiavurn*

fQr V<>lk<-rkunde zu iietczig, Heft 1.) Leifa'^n, K. Voigt-

Iftnden VerUg, IM7.
I>«o liomrn da« Olobu« iit dar HJatlcaar Fiitar Sfams «nt

(rAheren BeitriiKan wohlbekannt, die ilm als vurzüglicheD

Ranovr de« cbinesiichao Volkalebfo« zai(ct«u. Im «rhöbtun
Mafle arkaiMit m*n '\\<-ir> in 'I> r vuiücKanden, Tom rübri((en

Leipzisar Uu-umn rtir Vi>|:;r>r>< iiii le haraunKeKBlMDm Kchriii

<Jif p\r)fn Tril iUt ViilL.«kuiul« sier untar deutlichem Kintluiaa

Ulf )>t!ii(leii }'f'>nir. S^:U:>IJtllaK behandelt. Nur dai Jahr und
eine Feste, die Uebräucha, die luit Ueburt, Heirat and Tud
ia Vwbfadoat ilthM, «wdM «um wxfiniwt, Um »kar in

«iB<c OrtnAIÄMll» wi» wir aiB kama im amaran Vdkikuidaa
äkt dia anllllNalMadan dantacban OabHiudi« ßndra. Ein to

IMM and gam«aa BindriDKaa in alle Kinzellieiten, ermög-
licht durch i^onaue Kenntni« dir MiimtÄrt l;<ni;;"»iiri(;»Ti

Aaf«nlK:ilt, liiiilcn wir für Ctnn;i nur i-nch lnt,i ul.t-i l'nkili^:! r

Volkük undf. In einer EinSvituni; betuiit ilenn n\ii'li d«r fiv-

lehne t^i\>f\f^i-r Sm'.lu^ l'r,.fc!<'i.'r i'"iir.iily lion li"ht'n Wi-ri

dar Arbeit d«» l'ater« 8l«nx, die «o Überreich au Einzclheiteu

Bad doalit aHaa Mm VanahiadaabtiiaB, in ümm
OamitMUa «m daii ÜMiaidMD In «alnar AUidninrlialt von
hMiann Oewalten» in wunderlich erücheiuenden OebiAuchen,

in abarglftubiachen Handlangen wie b>'i una auch emcliuinrn

lUt, »'> i'IäB für fioe eroD^ AnzuliI d.] tnitgeteilten T«t-

aachan »icb uri-uittt-llinre \ > r^'l<jii:tj>:' mit <;>!. rjiuchoii und
Anechauuiipcn i-iir' ij^uMrlit^r g^lrr atMäfrer V\>iker crj^eben.

Dan ßucli tjrinirt Tausende von Kinzelbeileii , die auch
zumeitt gm erklart werden knuntan, von d»»an di« meisten

«aa ailaidiag» fraadanlg aamiaa, *iaia «kar wladar lana
variltediich analirfnan. Wia hai hjib dateh allariel Aar
Klauben das QeechU'cbt aim-« Kindrx im Mutt«r»ch<>Be v»r))u«-

büKiiminl wftnlan kann, so auch iu China. Uie Krau gebiort

dcirt in .«itiirfHliT 'Stellm.^'* ("w<.li! ivnf ileni llcliäriitrhl»»).

Auf V. rliin:|<'ri:n^' li.-r lnzui->it ilmil.^1, linU [ir:iut ii;m1 ]lr.ii:iti-

gam nicht aua dem £leicbeu ilorf« siduiUK-u liorfeu. wenn
dieses klein ist (S. 76). Ihe cbinaoisolii.- Kitte, d<rr (iniut

QetraidakOrner, sU Stttitbild der Fruobibark>ut, bei der UocU-
niit in» Hau sa ataaaaa (& MX^ Mir OagaaaUiBk in Nonl-
dmladhland, w<o mao ibr dte Rnraar In dta Sebvba Jagt
Ton Belang Ist die Sitte (S. 70 bis 96), den Toten die Fiiile

cnsammenzubindvn, dnmit sie nicht wiederkehren — wie

direa« au» dam |;la<<^l>^'i Grund« iin Voit'lurjfl-" nnfl Viankeu,
desgleichen in Australien, dem IS sii\ir' k ir''iii|H | ui a sor-

kummt. Viele der niilgeteiltcn Vi>l»,«iiri«uctio ilRUie» »u( ur-

ftitan Dnprung, wie z. B. das Herabwerfen eines Stuckes

Äipiar, an( da« ein Mensch gemalt ist, in d>;n HoS. »auu
•Ib Hoabatttmc ** diaaam vorbeikommt (R. m), waa riabiis

ala Baat «inaa ahamaligan Manaetaenopfers gedautat wird.

Man leg« einmal Wutikea deutschen VolkantwrgUuhen und
dl« Bchrifl Viin Stenz rnfbeueinaiider. vergleicht- dann, und
innn wird kf>Enerlei Zweifel mehr an der Einhi-it der menvch-
lichi n .Sütiit iirgan, gletchvial Ob ihn AuSeningeu b<>l WeiUeii

cxler UeJb«!! ^^ich offenbaren. Richard Andree.

Dr.Rabert Farrer, Keallexikon der prabisluriscbcn,
kUaaiaabaa and frttbabrlatliabaa AUartflmar.
VIII a. HS a. Mit »000 AbK StuUffart, W. nfieniann.

Za bawondani ist, dHll e> > int-in «linzelneii m<'^l ' Ii

di«>«s fast tausend Seiten utiif:»«" nili- W.rV »ch;«lU-n, /.u

dem iiit-^rhreiletalen Kanni tii-«>- m .fr-i »i': leneu Wissen-

•ehafteu geboren, die sich alierdinga sämtlich Intriiliri^n und
gegenseitig aufeinnmlrr angewiesen sind. Orwalciger Kleili

and Oewaudlheit iu der Anordnung d«n äberreiciieo (koffes

laaaaa ileb dam Vatfamer aiabt abapnakaa- Kr bat aia aabr
piakUiahaa Warb gatebalTirni daa

nicht als Fachmünner. üKn!*"™ meljr au« Lirl))i:>^:<;rei mit
den AItertumawisseD«i h;»ft</ii N'^i'liiif ti^;eii , 711 empfehlen iat.

Itea U»«lr«b«o, überall den nauaxteo Maiidpankt dar v«f
~ amhaiiaa, iat dwiiWab a« <

'

da Mlbtt IWT anaUanana AMMndltuigaa «eihaa
ßellMUvrsillndlich hat aber auch di« Kritik MiabaD 9fM'
räum, «inzusetzen, da bei allem KleiSe der elnaelae webt
ims<»ni!f ist <I.i- ntrj:i»lii-urc Oi-Vilri vii li<>Iierr«vh»n, Men
»chlftv^e nur rjii p.iur Stijten auf und •<ö^Le, w a.i d;i iillt-a utl

hetert»j(fij*'ii Jim^-'U plpuh llill•h^in^^n^l»'^ >i*^h;iiii1e[t %\ird:

Uarfe, HJir|.i.'„r
,

Hur/, M;«mi, Hiilliur, l(j\u«urri» und
man wird sich sagen müssen, d;«« geht liber dia Kräfte einai

Biaialiiian. Bai dant ganndaB Qadaabaa . walahar dar
BabaSbDg d«i VaaUaslkont lanawobaf . wird ai wobl amb
aoob spÄtere Auflagen erleben. Auf einen Hieb war es nicht
bamiKuiseh brrzuatellen, und da uirtl vi«l«* zu IxtKacm sein;

denn <1if- ?in?' Infii ,\itikel nind r^hr itneleicbmUSig bearbeitet.

.MiiTiclie 'hl' Ausf iihi ln-l;li<]it i criin-iit l^.itten, sind recht kurz
und dürftig, rt- <Lii,-"'iteii , die den Forschungen des Ver-
fassers nahe lie:.'fn 1 1 il ilienberg, Klaässer Funde, keltinebe

Münxen), wenn auch nicht an und für aicbi doch im Vrr-
UUtaia awn Oansan an lang. Daa iat noeb d«B aooo
Abbildangan an ngao. Vir aind dankbar dafir, waa biar
uns liinierainnnder vorgeführt wird und aoust aar in BlbU»-
theken zerstreut sich fludet. Sie sind von recht venclUedener
fliätr rift iiimiiit «»in tinfiu'has Ornaniejit eine ganze Saita
uHj . Und tun I n niniraii ni . »in der de« W^mtschen PautbeODa,
aclirumpfi nuf ein umlvutiicbes Kleinbild zusammen. Wia
da aachgemüB illustriert werden kann, ^ti-i^;! t. B. Daramborga
und Saglio« .Uiotiouuaire des antiquii^a graeqaaa et rc^

In ainialaaa wM di« Kritik oiaaabaa in aagaa babaai
was dann einer spjiteren Auflage zu gut« kommen wird.

War lieallaxikn des klusKischen Altertum« oder der frUh-
chri«1Iii'h«'ri '/.fi'. \'t^'H7t. wird Forrers I/i'xis^nn für di«ie Fächer
'•ntbeiii.n kimniii. .\l>rr fi.r iln- nniauf'trflirnilpti prühiKln-

ituclien tiebiei« Li£*iueii wir ein solcbas noch nicht, und da
wird Forrer immer K^le l>ienste laiMes. Hiar kk aa
empfehlenswert, daD di« (jui-llcn und lilarariscban Nacbwaia«
(Orgfaltiger angeführt werden; sie sind sehr angleiehmäSig
babandelt. f^bten oft ganz oder sind nicht genau genug,
wgbrand andararaait« ftftar vaiataokta Abbasdliingan in waa%
liadanteadan Seitialuiftaa

~

Dr. A. ItleleaateiD, Uic Holzbauten und Holigaräle
der Lette». Krsler Teil. Die Hnltehaateri. Mit 1S4 Ab-
bildung*!! -VUndemieschrift. St. i'tterfitnirg Inn?

Ks ist eilt Wunder, daft diai>a für die (ie>cbiebte des

HaB>bawii usd Jaaaa öiw l^atHw in bcaaadank boatabadant*

aame Arbeit tina ftbarbBttpt aibaltan IM. Dar Varfkaaar,
desM-ii NaiiH- mit der KulturgesabiablliehralbBng de« lettischen

Volkes fiir alle Zeiten bedeutsam varlkaBpIt bleiben wird, iat

bochbetagt im t>umii:«r l!)07 gestorben; sein vollendetes

Mnniiskript aber Ist z^einml im Jahre IVOb durch Aogeb&riga
des Volkes, dam es gewidmet war, während dar baltischan

Kevidution gefährdet worden und nur durch einen Zufall dar

Varbreuuuug eutgaugen. Um ao freudiger dürfen wir aaioa

BrbaltitBC bagrBOan, da aa ttaa, auf mbbavaiUa iaanJibilia
FonebttBir «od genana SpraehkaBatait gaatfliat, ala DaDknial
von bleibiaudem Werte darbietet. Denn auch bei den gegen-
über dem We«t»uro|Kier noch auf einem ni«ilrigeu Kultur-

»tund'- vitrliiirni iien I.-'tt-'ii j.»rfift die naiie Z«it ^ernti'ireiid

alles Alrt_' Uei itnien vchon «ir n h deit HlcK-klml/liiiu

Uli StrnlitlMcb iider eins i.ui>tK,'i>diK:ii, dm lieukung mit Uauui-

rinde «der mit dem Beile zugehauenen Holzscheiten; ohne An-
wenduBg «lua« tilückcbeii« l^iaaa aiud diese UoIxbiUisar er-

riabtai. In waleb« nnBrtiifliah dia Utaatwrbikaa aingabaana
wurden, aaebdam daa Oabfiida adiOB fartig war. OlaifaBitar

»ind etwas gaiit \«u<-8 nnd oft aoeh durch bOIzaroe Schieber
ersetzt. Aber auch diese« primitive Haus ist nicht da«
erste der l.r tten t''*» «"nilertj — unteren Harzer K^b!»r-

kiilen glei lifij 1 vin k-ve^rMiiuigea , mit Kinde lleit.l^rtes

Stangeugebituda , lia* noch in den „8uinmerkiicb«a' dar
i.<'ttvn sirb erhallirn bat. Das eigentliche Haus, nams, hat
sicli aus der ilauatlur mit seiner Feuerstelle entwickelt , wie
gut naohgawiaaaa wird, uihI iit noch fttt£«r«t artttmliab. Zn
Ibai gabAren, daa OabUt bildend, noch aitdere abgeaondarta
Baulichkeiten. iHi ist di« ,l<ioge~, diu tictreidedarre, io

welvlier wegen <Se* reKelm;kUig feuehtt-n Sommers Stroh und
(ieiieide gei!»»m wird, timl di« stich als Wohnstätte dient«';

da ist die lin I «t i.Im', n. in-r, m ns in Sitiirien «xlar bei uord-

aiiierikaniMchen Indianern, auf bei0eu Steinau Dampf erzaogt
wird, endlich dia .Klata*. dar 8|Micliar, dar «niar daai FitB-

bodan hohl ist, damit trocknend dar Wind dort biadvrabaiabt
Daran rdbt aiah dar Blali inr daa Viab. Daa alia» wird bia

ia dia klaiaatta iSiaaalbaltan arOitairt, «laU «nah apcaalilieb
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erliutart, wo miVgUcb geichiebtlioh begründet, nod «ngleieh

wird »u« deui rcieheu Schatz« der lettiicben Volkili«l«r albw
mitfrtiilU, Wim lAcb Mif dM Hmi* bniahl.

Audi die Zftaoe, die im Bingnon, ItelirilgwnB vad
Flacbtxaan viel Verwandt«« mit den Znunan Unmn'r At|>en

aufweisen, werden un* vorgeführt, dcsgleiRben die ziemlich

ruVii Bftism'ärR« , die tih*rha«pt fnt mir <^cm rhrtstPnt^m
liauieii . iiiul arili,\m;">i'i--i- ilif hL'ijrrnon liiriii'ii>;<'liiii;aiiin;f!n

und di« bieuvnitiklce in den Bttumeo ^Heoten), ein anziehen-

der Abachnitt.

Den AbMhIuB d«r .letHeotm Holneit* wird der iwelte.

die Hotxgeräte umfassende Teil bringen, mit dem da« wicbtige

Werk beendet sein wird. Vulktforecbrr und Kulturbintoriker

haben alle Unaeke, deai TerfMter dafttr desklwr m e«in.

R. Aadre«.

Prof. Dr. [*. Krusch, Die Uuterauebung und Bewertung
Ton Krrlagerititten. XIX und 617 & Mit, lOü T^xt-

«guna. StwtiMrti F. A*«» IMT. M Jk
Sie EntafentlttenMiN M eine noeli «•rhlltoimifiüig

junge Winonschaft , •» alt attell eellW der Krxbt^rgbau i«t.

In der guten alten Zeit hatte man nur VeratAndni* für don
Inhalt der Eralageriitntt^n , «ll»nfs!l« sucli iiorli fur ihr«

Form; der ervte, der ul>rrliHi:|jt d^n \'ri>ut:h ujni-iite. eine

gewiiae Gliederung iti den Iiis diih:ii v.>IUtandi^' «irn'u St"ff

zu bringen, wat ii-4 WKldiinf vdn W n Id f n s i i-i n :

betwuderen LagenrUlllen der uutxbaren Koetilien'. Ab«r auch
Waldau r von Waldaaitain hatta Or daa aUar»iafatf|||il«B

Oeriebtapunkt, Mr (Ha BaHHlraiif der Bnlagentinen, noeb
keine WUrdiguug. Et$t Burat betont« im Jahre 184i in

«inen .Etudes sor lei nUDB** die Wichtigkeit der genetiechen
Ofwiclii'puijkti;. Wrfm man auch «Pitdem keinaewegs unt.ltijj

g«»<?in?ij uti{1 Iii dieser I3tzieliui-;r iiiimer weiter fortjfBS' hnlten
im — jL-i nur «riiiiinrt an die l«hnbrechend«'ti ;tliiri i;

UiiMK'u vMii r')'.tii iii.d von Oroddeck, in jun^eier Zeit

Btelzner — , aa mnii doch «iocaatanden werden, dal) auf

dm allavdlati ftbHraaa «ehwlerifia OeMeta 4er ftsla«r-
•littwMbra« da* tSr des Saigaiaaii, den Vhjmkat nad den

OheBiker, den Qeologen und den Hineralo^n gleich iuter

eMHUkt itt, aeell nancbes Probteio leiner cndgulugeu lAtnung
harrt. Jeder neue Beitrag, dar dazu geeifBet iat. Liebt in

da* Dunkel zu bring«n, ist daher mit Freuden zu begrüOen.
Da» vorliegende Rurh von Knurb zerfAllt in <!i eiTT»npt-

abachuitte. Der „allgemeine Teil* befaOt sieb mit dei Kut-
stehung di?r .Mineralien odiI <Iit Kn!!9i;<'r'<tRtten, ihrer Auf-
bereitung und BewertutiK. difr .<|iAv:itilli- Teil* gibt eine

C'harakteriatik der Erzlageratatten nach dem Ketallgebalt
geordnet; der .atntittiacb« TtOf aadikb MeUt eine PUle
von Angaben , die man biaher fa ioMber ZaeaanneMtellniic,
und 7V3r hw auf diu neneate Keit — IMSAlO — tortgefnhit,
vergi-biTi« siiqIiI«. Auch aonat füllt Kruarh manch« LQcke
aua utiJ schupft dabei zum großen Teil a\n ai^'ei.-r KrfAliruiig.

,l)i« Nntiir iler ),-<.>at<*IU«n Auf|,'Hti'- hnrgt mii Fiirh, d»8
es* unmöglich ist, V.ft At^tn erif.cii Vfir^ucli «iwas Krsriiiij.feiidea

zu leiaten", aa:,t Kui":h iiii Vi.rw..it, Hks wird ledcr cjn-

gehen, alirr erviird iiai.dcni eretmaligUeboCenen xufriedrn »ein

konueti. zumal ea aich vm elM i^MIMW A>Mt kaadell.
die weitest« Ueacbtung vardfeat Dr. F. TaBnhtttaeh

Theodor A. Ippea: Skutari und die nordalbaniache
Ktiaien ebene. B.i H. Mit 24 Abb. (Zur Kaade der
Balkanbalbluael, herauagegeben von Ur. OM TMldla
Heft b.) Karaj»TO, Daniel A. K^on, 1007.
Iii r VerTiiiMir, ili-i au* einrm tiebenjXbrigeo Aufiiiilmlt

in Bkutari und zablreicben Wtmderuageo in der nord-

albaaiMliaD KSitaBabaae aam Oakiat aat kMaV imk aviQmad
dtetar KeaatDl« «ad der Iihwatiir Ii den wrUecendea Heft
ein Bild davon entworfen. Im Rahmen einer Beiaaakizze

wird der Leeer von Kaguaa nach Bkutari gvftihrt, mit dem
er diuiu ((''xaue B«kannta«baft macht. Hierauf gebt ee durob
die /Hdriiua. über Alesaio und Kroja nach Tirama und Ilmi.

itoin g»'f>i;r;t[jiii«cbe H*e>bA<*ht»nEr^n treten xurwcfc ;
Hisu^iHp^h*»,

dia Bauileii kmaler , die litvidkt-ruug and der lieutige Kultur-

zaatand werden in «rater iiinie beapruchen , und da iat

yd» »gto hmeaftoew Wa AfcMldMaaa Mhraaliaai-

Kleine NachriehteB.
aMraek stu mit QiMlIaiiMeab« (••<«>t«l.

— Die Japaniache Geologiache Bei c b b a n s t n 1

1

konnte im vorigen Jahr auf ein '.i&jührige* Ui-^-t- hen
surnckblieken, deaaen dann auch im November durch ein«

Feierlichkeit gedacht worden iat. Die geologiache Landea-
aataabmc Japana wurde 1878 nach den Vomchli^n 1)r. £d-
MOad Kauataana begrdndet, und ea wurde im Hiniaterinm de«

lanera eine Kcologiacbe Abteilung errichtet. Im Februar 1882

wurde aie zu einer RelehsanatKl'. erweitert und gin? «n d;ij

Ackerbaumiuiatarium über. Erster iMrektor war l'r, Wada
Tfaim-ihiro. Die Iteicbxauatalt hat mit ziemlt^'h springen Mittein
— *iH'Uü bia 5O00O Yen jährlich — nicht nur eine .-tJ^oiiieine

geologiache Aufnahme Japana durchgeführt, »oudem auch
aui Üiiiiw und Kor«* ibr« Arbeiten ausgedehnt. Ihre wick-
tlgalen Ldatnngen aind: ein« geologiacb-topoxrapbiache Ober*
aiebtakart« Japana in I : lOOOOOo; eint ebensoleb« Iiekognr>«.

zierungakarte in l:40ü000 (liegt noch nicht volUtHndig vor)

;

eine geologi!ich-t»?po(Traph!s.?h9 Bpozialkarte in 1:200 000 in

09 Ulättem. von deueii 71 biaher veröffentlicht aind; nim
gaologiaclie Karte der Ölgegenden in 1 : 20000; eine agr nu

mische Karte in 1:100000; .11 Bünde Tezt in japaniK^bcr

Bprache; ein Bend .Memoir» nr 'lie Imperial üe«lugic«l

BÖreej*. <Mach«iiiarlUltailaag i ' ?n IHrektoia]>r.laaua
Kiaoanke in der .DenteelUB Ja; u i» >i'^ vooi II. TTiweniber

1M7.)

— F t Ii II <j I <ig lach e Be t rac ht ung« n (i f- o r H oc k r r

.

bestattuiii; iat daa Thema einer Arli«it llichard An-
dreea im Archiv für AnthrniMilogri«. K H , Hd \ l, IKft *

(mit Abb). Dea Verfaaaera Zviei W nt, lu /eit- n, daß Hocker-
beataUoog (die prUhiatoriacbe wie die heutige) tatt über die

«anta Erda earkralta» ie», die TanehMeaheMea dieaer Ba.
tattoBf ra arHatern und Toraehnißcli deren Bedeatnair feat-

xuatetleu. Zu diesem Zweck geht der Verfasaer die einzelnen
Erdteile durch und führt «ine groU«- Zahl vim Beiapielen für

die rriiv..i«alität der Bitte an. Bei der W«»itrer5ir.ij>r vub
Hiirii| i ;i I HU« guten Gründen die n<'ch heu-i- ;:ele);i ni I rli

venieteiie .\iiSicht widerlegt, daO die neolithischeu U-^kei-
akelette die Anwesenheit eines bemindcren Volkva verraten,

da« die«« Art der UeiMtzuug Ubeiall mit »ich geführt habe,
bei etln^teli darebaas TarMdüadene» VoUtam kabe aia eich

Miat aitbatlodik kataitagabiMal, und die Anaaluna aioae

elgeiMB Boakarvalkat eradieioe aanSiig. FQr Afrika r«r>

mißt dpr Varfass^r — abgenfben v-üi der itgTpt{Hi.h-!ihyaeben
— die li^'clserb« itattunt? im B.'rPicli der Nuidhalfte deB Krd
teilt: die äuliailueger und ihn llimiiten zeigten die 8itl« nicht.
Iias i>i nicht ganz richtig-, du &- iiiindeaten« fftr die SodaD-
I eger .Vaehricbten gibt i^/,. 11. Naciitigal, fvthara and Badaa,
Bd. II, S. 42» und .Kolonialbl.* 1908, g. 802 für Borna, De«-
plagnea, Plateau central nig^rieu, B. 47 und an anderen
Stellen, für den Nigerbogeo). Bezüglich der Ver»chiedenb«it
der Formen verweiat der Verfaaeer, dalS ea auO«r der ,»ltzen-

den' und der .liegenden* noch nndere (filrt, die nach Orien-
tierung, Verechnürung, I-i^-enii-i limiu dr-s kii|if<>< und der
Glieder, nach dem Ueachlecbt voneinander abweichen. Waa
nnn die UraaeiiaB dar iUtw betrifft, eo nnd manehwriei An-
liebten geändert worden, die zwar Im einzelnen dea BiehUga
treffen mögen , aber nicht auf alle Fälle tntreSaa
/unilcbat iat vermutet worden , daß Faulb«it oder Be^oaM-
üchkeit dazu führte, die Leiche auf ein Hiniinuin zutammen-
/udrückun. um nur ein kleine« Grab graben zu brauchen,
iiiiii' andf^r*» Aj^nvtlirjip erinn^it dartin, daß bei vielen Völkern
die ilij.-kerstelinijj; die ^-a« i luiliuliste und bequemate Kuhe-
atetlung an, daQ man »i« alao auch den Toten gegeben habe.
Oaiagentllek aoag anek daa nttaffen, aber «ia «DBiittaNiartr
Bewale «el nickt ra flnden. Daeeelbe gilt von der Annahma,
ilaS der Hiickvr den Hchlnfendvn daratellcn nille. Am weiteaten
verbreitet i;t der sinnige Glaube, die Hockerbe«tattuiig aolle

di« Pni*:ryiii>allagi^ dca >lt'nM,'hpn verGinnbildliehen, tind viele

meii,-ii mit {"eschel, die Bedeutung .dieces ainoi^en Hniu
che«' «ei ea, daO die T«'t<-n »sner neuen Geburt :iii Huuliel

der Erde eiilg«"genreif»:. s llt. n Aber auch dami: int e.

nicht«, wie der Vcifaaaer auatubrt. Kr verlritt vielmehr die

AMabamuigt dat dar Sitie in den weluua mriftcn FAUan dar
Öbraka dar vrinittvan TAIker zngruud« lieg«, der Tola
könne wiederkommen, Bich rächen, die Uberlebeaden faenn»

ruhigen oder holen, und du« könne dadurch Tcrhindert wer>
dl 11 itrtS man ibu in iJie Hi><-ker!)t«illauj{ bringe und zu-

suuiiiit'iitMii i''- 1 II.- \ii ir l'aüe i.f du» ti- lejt Ihi- l'eaaelung

«Jet I^icbe i*t oft recht rafflniert. Auch die UrnenbejUndinf:
ist zum Teil auf jene Vnriiiobt zurückzuführen , be» . iidt-r«

du, ni> die L'rut.' mit der tlffnuii^ nach unten eingegraben
wurde (ela Baiepial aaa Bio Grande do Bai; da andma^
au« dem Bodaii, hulk dia abeo ange^bene Blalla Im aKalmnial-
Uati*). Da* avob Im ,aivUiiieHeo* DaatteblaDa der Qa-
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dank« der aliau 8t«ioz«itmenuhni noch nicht gmu let-

*ebwuud«u Ut, i«i|;t di« Notiz, dKlS vor 40 Jahren (ituc)i

jetzt?) im aachüiMhen VogiUnde die Sitte herrecble, dem
Toten im Smgr die Hünda mit «iiMm Ttuiha «UMMDDiMini>
MfidM), damit fr nleht snrftekkthtn kteM ud IMM J«ai«iMl
hole (aai Wünehniti belcft).

— Kotdeekung der LaRe der allen Hanptaladt
dei Ghanatareiohe« (Nigergebiot). Von einisirn Ergeb-
niwen drr neuen Hiiiiion des Leatnant« Deiplairnet in daa
Sig- TK-i-tiM-i »iirde bereits berichtet (Globus, Üii 8, 19).

Nnn bnnirt daa Novemherheft von „La fl^ographle* die Mit-

teiliutK, daA e« Daipla(ne* galiuio«n fei, die Stätte, wo dl»
BMpt«t*dt de« Oluisata- rwler Ohanareiehes lag, g«nan to
teftimmno. Der Schwerpunkt dieaea um auO n. Chr. Tielleicht

TOD Falb« gegründetan Heicbrs lag im Westen de« Niger,
und fftr «pTntt Hauptatadt »unlif Vluliar ziemlich allg' in.-in

dan hrutiRs Caluta, 400km westri- irdweatUch von TiHiV>ul.tu

am Riir'l>i Hi-r Wii»tB pct^i:«». Ki'tmItRn. Die arabiacbeo
Schriftsteller crwÄl:H''ii ilin Haupl-itudt mehrfach. Nach dem
«Tank ea-Budan* lag aie in einer Landaehaft Baghena. El-

BtM tariahtat«, Vtg» io eiaic«r BdINmiuik vom Mixer,
dMli 1b diMPti NaehbkrMbaft (was aaf UaUt» äobt satriffi).

Und Ibo Kbaldun erzftblte , di<- SttHt Wflfda VOa swei durch
einen FluB ge«ehied(D«n IUu«Kr häufen gaUUtt. Daoplagnra
glaubt nuu Jie in einer £n'.ferB\in(( rnu etwa 44) km
vom Mk't. wi'«tn iriiwestlich Tondipwui. ziviiphoa den Dörfern
BatJitinli» ui:il Tulin, iri fond^n in haben. Ui« Ruineo llfg^n

zu Ixiilrn S-'K^Ti eiii./i Ua.-hff Man nieht dort inmittt-:i c-iHfr
j

durch dl* WiDterregun «tark entwiekolteo VegetetioD zahl- [

hMm bh TrlmBMB all«- Art labUtto HliRri md Ab- I

MsfoBguB «SB iBnuBBMBfMkORttB HtalBBii. ABah SpBrm I

von Ii«hmbaut<^n RndoB lUk, DmtUeb n «rkaantB aiBd »bxr .

nur die Steintnndamento der Ib algefiVnnig gebroebener
Ijinie errii-hto'u^n t'mfitvsDneamauer der KeetuoK. Kpuren vrn <

WohnetiiTteii uuii «iii* Tritiiiiut-r rr'i^'hi^n an dm Ufr^rii des

Dache* " hr wuit iu lien Iiii«ch and icbainen Vorat&dte zu

hezelchti'-ri. V t i Iwh /« i .Inhrhamlertcn hat eine Taraiw<'

Familie, die zum Clan der Bambara von 8«gn gehört, in-

nltMB dar RBlaaB ihr Dort attaai. OhBBBlB Mll Bach
IWO B. Ohr. dorch die BBin aentBfft werdaB mIb. Die dnreh
Deaplagnee bexaiebnete Stelle eraeheint annehmb«ror ala

Ualata, da *1« in einer bt-gnnatigtervn O^geod liegt al« die*««.

Ob aber die Featutellunj; I>f *iil-isrni"'< niitifflingt da« Rii-Mi;;*'

trifft, wird zieh erat aagi ii la«-«», wenn nnl)<Tf Kerirtitr vnr

liegon. ((nzwiaehon iat uoeb «in« weUKre Mitteilunj; i>«<-

plagnea im .Bulletin du Comit^ de l'Afrique fran^aiae , De-

zember 1907, «rzcbieneu. Auf einer b«ig<^ben«n Karten-
akine wiid die SUUle «« OhBBBlB aoidaaidwcdlicb von
TbIib nad «aadlah tob SbbbbiIm, «Mb Ttiini vom Niger
«ntfemt aDgagriMB.)

— 8 te in ze ! t lic h« Fund* in Itüaeraark. Da»
NationalmuMum in Knpenhagen h-it kur/li' h, wie ,B«rling*ke
Tidende* mitteilt, von dem Hof tteittzer Jenaen in Kollerup
Nord«rb<>f bei FJerritalrv einen a«hr inlere»wnlen Fund er-

halten. Di^er beatebt aua neun iMlbDsoodfürroigen Feuer-

ikefaihlittwaii Blla tob tiaiehar ChrUa BBd tob giatahaitiger

duaUer Farha; «haaaa hBtm lia all« vollatilddir frliehe

ZSbna, und augenaeheinlich «raren aie niemala benutzt wor-

den. Die neun Steinblätler wurden za*nnim«n aufeinander
lieeetid in hi"">ter Orfisün» etw» fii«'ni i!n(j>r der EHoberflSifVip

gefunden. Ker !' n.r|>ir1 lip; ;ii lifT ^Iltt^ .It i«tlirlii':i Al>

dncbung eine« HcideknuthtigeU auf dem Felde d«« Itorf«:»

Telling im Kircbapiel Larop. Soleba Feaenteinbifttter wurden
tn der Vorzeit als 8äg«n varwaBdet, die wohl in einen Holz-
griff eingeaieckt wurden. RlB« HOha hlAaa dem angegebenen
Ort« aich niemala befanden, und diai entapricht auch den
VerliüUiiicH'ti

,
rintvr denen Khnliehe Blält4!r in der Regel in

DiiiieiuArk v nk immen; dageu;>-n werilen aie oft zeratrent auf
t'elfi'Tti unl in M*><>ren gefunden. Nirht «*!U*'n i?»t «ine go-

riJiHfri- Aur.jilil. in ilif">en» Fall«, liu H>'dffn i^dfunde.-i wor-

den, wo aie möglieherweiae oft ala Opfer verbor^nu worden
aind. lai MiMaam au KopeahafaB baAadBB «ich nicht weniger
Bb M VBBde ftbniieher Art, die twal Ua cwBnitigS&geblütier

ea^len. W. F.

— I>er KiSrnt AlhTt ti Mnnacn hatte auch im
SonuniT liHiT '•:i;<: K n N r I in dir .S (i

i
I / V • r i; e n IC h e n

Qewäsfler tuitern'<[ri:iii-n
, u. li iiiti dem Kapit&n I«ji[*h)i4*n

die BeiTili^'iiiif; «' iriiT \iifii:»tiii.>'Q in Waat Sidiifi»'! jjen

awitehen Bme«renburgl>al
,
KingHbai, I.>ie(deb«i und Woixlhai

BB aaBiflgUehaa, die ItM bwonBaB aroidaB waren. Bq;laitet
war IfBahMB taa d«m Dr. Caaak, dam OaaloitaB Adalf HoH
BBd Abb DiMat, die hoUaiaeh aiMttte. Ea war daa dia
anta Dame, die ia daa VolaigataiatBB KmehaaieB aaafafBhrt

hat. Wie 1 nachten )>erieht«t, hat er dia 190B baigonnene

TnangulieruDg der Oroabai beendet. Femer wurde die Um-
gegend der Kingabaii dar £B([Uachei> Bai «nd des Mitrakap«
«rforMht, deeaaB JCuaadiaalBB h*alliiiiBl waidaB, bImbbd iria

die de« VogelhiMk aad dai Qaadahaek. WailaniB «wdaa
die Magdalenenbai und die .Beven lee Monntalna* der eng-
liaehen Admiralitütakarta aufgenommen. Die ao entztandene
Knri« weicht von den !ii»hi»rig"T) j;«iijli>*h ah Frrta Tticset

hat difl I fer der Cr«j.''«VMii. der Kui^r^bai, der Knulini-heu üai
und der Majtdaleoenbai , lowie eibiga C>cbit't«i am Kistjurd

botanisch «-rriTsi lii. Hoi^l bat die Bewegung de« Lilllehöttk-

Oletichen gemeaaen und an mehreren Stellen daa HaO eeiner

AhlatioB faatgaetellt. Efaeoao wurden der Btomitnuidgtetaehar
aad die BtaiiteD Eiatetder bei dea Sevea Ic« Monntaioi oatar-
aucht. Ea wunle die Höhe der Btrandlinitn und der Terraaaen
an zahlreichen Orten gemeaaen, »o in Green Harboar, in der
CroMbai. der Kinfrsbal, d^r HamVnire*r R.ii und in der Um-
tebung der Sijvi-n l -o Mu-.iiitMin« ll.'i 1 hat »nch zahlreiche
üesUiutaiJi ubiui g»ttuniii«H und mehrere Proflle entworfen.
Foasilien wurden gesammelt in der Adventbai , in Green
Harlraur, am Kap Tburdaen und im Saaaendal. Am oberen
Ende der Woodbai iat aia lAger devoniacher Flache entdeckt
wurden. XNe nngÜBatigaa Eiaverhiltniaae gestatteten den Be-
ginn der Arbeiten er*t am 2$. Jali« BBd aaelihar war daa
Wetter faat immer aehlecht. Bl» aad Watkir wiuas aa bb*
günatig wifl niemala aeit 18"'2.

— Kürzlich iat der 2i. Jahreabericht dea Uureaoa für

aaaifhaaiteha jBttaBloflla anahiaaaB (WaaMagtan lOOT), dar
die KitMlBBgaa über die ArMtaa aiaaaa aagaaahaaaB ta*-

(litiiu für die Jahre l»0.1 und l»04, aBMtdan Bhar tilül

bei v irrugenda mit vielen Tafeln veraeheaa AUiavdlaag «OB
Walter Fewki « über die Eingohnrenen von Porto
Rico und die (wn-n^hliurten IdocId eillbilll- Wn.i rhe Simnn l-

bei iftbrhunderteiauKein Beeitz der Inael nicht leisteten, da»
)]al>en di>- Amerikaner in der kurzen Zeit, mit r.r dnrt

Hurrel! vmil, vollbracht. Wir «rhalteB hier an der Uaud der
''i'tehiebtequellaa, der ABagnthaacm Bad daa Ib daa Baaim-
hingen angebiaftaa Blollka ^aa aiagahaada IkaralallBBK alla*

deaaen, was wir Uber die auiigestorbenen Urbewobner Porto
Kie<n und benachbarter Antillen wissen-, ein Wissen , das
freilich immer noch »ehr lrn-ki-nli:»fi iKt T)ip ftrrhRi')rij.»is<-!ii"n

Schütze aua früherer Zeit waiea im Na'.ionaliuu^aiiuL zu
Washingt'm tj#*^w>>r2-i^n

,
uni) rl.trauf ii<Tuliten itn vre^entlichen

unsere Keniitiii'iM- . jetxi -ind ^le, »eit r,""l Kr. Fewkea mit
der l- nhrung einer kixpedition tietraut wurde, die auBer Fortv
Mao aaah Kaba, Baiii aad die Klaiaaa AayilaB darah-
(oaiehte, taaeaBtlleh haraiciieit wordea. ABÜlBh, tob den
EiogeborCQcn ist nichts mehr vorbanden. Ala 8UB«aB dar
Spanier gingen «ie zugrunde und wurden dartih Itannildr.
Ne;;cr and .Mischlinge ersetzt. So sind die dürftigen hiatori-

s< hi n Quellen Und die archäologiachen Oberreale alles, was
uua ttber iie erhalten ist Ea ist zu hewundem , daü mit
diesen Quellen Pewkee imatande war, daa vorliegende Kultur-

bild der UrbewoUuer noch zu «otwerfeu, daa uu* einen »ehr

oagiaaleB Tgjnm atigt, «eaa mdh die OiaafBaffa diaaar
Kaitar aadarwtita su aaabaB aaia n(|gaB; aiae grola Yar-
wandtschaft mit der Kultur Haitis iat dabei nicht aua-

gaachlotisen , und Beziehungen reichen nördlich bis Florida.

Die eigentlimlirhoii fitelrii tcb« und dreieckigen Idole sind für
dif^^e Kultur L-ezeichtieiid ; ihnen srhlieflen aich eharakte-
risUscti* tiegenstAnde au* Knochen, Xuschelschal« und Holz
an, während die TQpforei in den erhaltenen Beaten nur
schwach vertretea iak. — Die Eingeborenen Fun« Ricas uad
der baaaehbanta Waada iianrntaB hjaehatwahrtahaiBUeh
van der Hordhllito RItdaBiarikaa, aaa dam bentigeo VeaeaaBla,
und gehörten zu der grollen Familie der Arawaken. Ihre
typische, auf den Antillen herrschend« Kultur wurde spAtar

dureh die oinrnrksndon krief;i>riwhen Karaibaa liatergTBbaa
uihI vnnindfirl

, i'.errn l'dnllnU nii-li Ins tn daa OaMM dBT
bibuüiien Vereiiiii;läii Maaten er-'triMrkte.

— Zum antiken Weinhandel. Nach dem .Archaolo-

«iaehaa Aafaicar*, I9m. Haft t, B. IM «arda Im «ahra l«M
<a Karthap», and awar lialm AmphiOieater elae Baaii mit
folgender Insclirift gefunden : Deo Übero amplissimae Kartha-
ginis oenopohie cum uierariis ninnibus, d. h. dem Qnite
Bacchus die bedeuti^ndKtfn Weinhandtiingen Karthagos mit
allen .Puristen". I nitir l.-i/'i rr-i. rs-.ehl mau heutzutage
Weintrinker, die nur .pureii" zu sich nehmen und für den
Purismiu eintreten Ihn OenofMilae, d. h. die Weinbiindlor

(-= ttfoTtaiki^t), hildeteu nach dem .Atxib. Auzeiger* eiuitn

aiganaB Toraia« wie jelat vieUadi aiich aoeh, «uncaB die

BMiBrii (tob macBi s lata) v«U liaaBk Da bbb ub Allar-

taiB der atwka Mdwala Sut lauBar gaailaaht gatrankeB
«aide, dalur die Miaehhmial, Saihar aaar., Ja logar aaah
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AtbeoMiu bei graueren MaUzeiten aud Fcticu ein .Wein-
twMtaiMr* (s tb^tfjs) MtlEMtallt war, d«r «Ii* mdiUga
Wtdionir TOB Wmmf «nd Wain to ktmtroUiMvn btlt», m>

geht aua obigfr luüchrift hervor, d&B Ri':hou in; Allertuui

zwei i'iirteien in der WeiDbrenrhv be^taDden, oiiinlich di«

,1'urialen' und dif ,Miri>.l>ei * — V.n Krirtbaev ist (». n. O.,

8. 1<4 — 16i) eine luis A n.jil.. r.'ii jaliilJv:» St itzmauer dar-

gattellt, di« in cibwrincbvr /cii «u« «twa 2000 mil KnI«

geniUm Weinkrttgen besUnd. Eine enuitiechende aus
npBUikaniMbMr fUit hat man früher am Abhang der

Bjna »afg«fiio4«a. AnditMO ,FI«aei>»nl*g«rn' Kartbir^u«,

owia aue den aablkwro Seliarlien de* Monte Tevtaccio za
Born, welche der Bcferent wiederholt lolbit beaucht bat, geht
der lebhafle Weinhandel der beiden )Ietrii)iQ)t>u hervor, an
dem Bordigala (= Bordeaas) und AuguMa Trererorum
<s Triar) la Galllw apllw tattnabiMii.

Dr. 0. Xehlia.

— Di« geolKgiaeheßeachicbt« det Kaiiergrbi rge»
iflt DBeb K. I.eucba tZeitvchr. d. FerdinaadeOTBl fttr 1^irol,

(I. H., 1807) rtwa folgirude. Xn Bct^nn der Tt-ianeilen
hob(»n »ifli die den Zyr.li k1;\1| «n v<>r>;elitKerten pemiiaclien
BeiUmer.ti' und bildeten i-iuvu nn daa zentralalpine Featland

«ich aakbiieoden Bilcki-n An ihm brandet« da« Htirit««iir1

ateinmeer, weichet das li-liiH-. des heutigen Kann Inrui

«

hedecJite. Dieie Bedeckang dauerte während der fi<>ui<°

TMM", fm»-, «la wMn»KBiM«Mit fort. Dana nt «iob daa
Heer naeb Morden larnek, vnd der grAlte Teil der Kalk-
tlpeti wurde truckun gelegt, da eine bedeutende Erhebung deü

BÖdena dort «tattfand, welche «ich in der rntrrollgocÄn-
(tafe W!Piler!ii ftt>, zugleich mit win^m g"» «il'if»n Zusainuien-

•chub au« Si:.lü-<1 , welcher dfn Ai;.i-n ,iU (ii'hirge erst ihro

EntatebunK gegeben bat. Die geaaiute BchiehtvureibM Iii»

z\tm l'nteroligocän wurde eraiturgefaltet , zerbrochen und
Hag* der Brfteite verschoben, d«a Meer xog «icli au« dein
Alpengekiato in daa oArdlicba Voriand zurück. Dw Oru»d-
typu* dn Kabergrbirgea «teilt «ine groll«, waalBetlieb
atreichende Mulde dar, vuu (Ipri-n Flügeln der «ildliclie atirker

empvrgefalivt wurde, iIhU «r den KusainniienhaDg tnit

si"iri<»m «iUHichcn Viirliiinl-' vitSit lin:! -ii'i lin.-'li >H*,r >I.'i<

Wellie erh'ib, ^u^'U ich ^ank 'ler -Mu]'i«fiikvi ii i]^n >«i- li iiiiin*-i-

•teiler ttelttirnliT Sr-liirhren ile» KioH-igeii a)' »«hreßd am
weniger hoch k'^I"'**'"'" N'iiiiiiliii:<il iUt K-rv mrlii %o viel

und nicht aut der ganzen üueetke zur Tiefe aank. Daa
Kai*ergebirge Jal da* flattiataata OeMet dm MtealMMa in
Hauptzug der oiOrdltabaii Kalkalpaa, weiter naeli Oatco fehlen
die groSek langillin atreicbenden Falten. Eine neue Hebung
erfuhr dam daa Al|iengeblet am Kode der Miuciioieit. Da
AblageningHn an« ''.vr Ziit 2«i4clr*n -i»i(»ocÄner und mio-
cäner Bi-liuii!,' frhlcn, kiu.ii rm lii fvstL'-'t' llt werden, ob im
Kaiaergebirge xeii tivui AUsthluli der ulignciiiien Fallung«'

Periode nennenawert« tektwniache Veränderungen ntattgefunden

haben oder ob daa Gebirge bereit« in jener Zeil annähernd
la aataar jataiaan Ocitalt antataBdaa lau JcdeafaUi kommt
•If aio Bauptnktw bai der OMtallang der Pbyriogiicnnie dai
Kaiaergebirgea neben der Lagerungarorm und der orngra-

phiachen Olied>'rnng das Verhalten der vemcbiedeneii (Jeeteine

gegen Verwilleruiic iiml dnr Vj-s-'^atinT in 1l<'trft"ht- In

dieaer Uinaiebt li«-ri i/fi'. ein i.. iii^rl:t n-«eMi-i- rnl.-i-rliL.-il

zwiacben den die gnitlSMu ieiie des (inhietva tiil<l.'ij<k>n t>e-

•teinen, dem Wetterateinkalk und dem Ilauptdoloniit. Jen<'r

ermrVglicht durch «eine alarke Klüftung and nainen geringen
Tongehalt ein raaebat Vanitsan d«i wtmoapbKriHUien Wneter*,
ao daO dk«ei aret am Fade der Kalkmaiawn zutage tritt.

Di««o Waaxrarriiut verhindert ein« kräflign Vegeration, und
ao sieht man in gi-iMleren BeatAnden nur Lat«cli>'n und
dürftige Wieaen, währi^iKl dr- Wj^tt^-rateinkalk nackt und
kabi »eine Mamieti u(-<-in:n;upli'riijritit. iH-n llauptdoloniit

bedecken dagegen, hegünatigt durch die tiefere I^agn und

giMaia Waiaert n ftthirtiay, dkbta aMaiaiaeobftagende Kadei-

wia Iiaubwtlder nnd Wieaaa. Vo daa naekt« Oealein zutage
tritt, zei^t aich eine von der dea Wetterateinkaikaa aahr ver-
aebiedene Verwitterung^ während dieaer in der Hanfllanehe
Iftoga der ihn durchaetzenden Klüfte In grüUerv, glatte

Trümmer aich aondert und dadurch eine Neigung zur Uilduu^-

•teiler Wände und fioch finf«fri»>eTn!'T Zni-len und 'Itirnie

erhtit, bildet der llunitil il in.t riiiiii?ii!L-i(t'- ) -Npartien mit
rauher, »«barfkantiger Ot>erili>('he und oft geradezu bizarren
nmnaa. Oer llebiynuia WatierateiskaUi «raataiiiM m dam
Kalk wie tot, wBluMd dar rttliebbrauna Dolomit eia frannd-
Ueh leli«n.4warraea Aiivehen hat. Wn nivri«-ligu, tonig- Ge
ateine auftreten, bilden nie stet», infolge liin-r ^rüQtircn

WamarfniuTiBg . QoalleolioriaoBta uad Uatcrn dnrcb ihre

laiakta, gtaiabMiMgey«rwitt«raBK laaft gaaaiKta, fraehtkara

TfenalMHHaker H«i«fe4e»r: fL «iefar. SehBadwrBMila, Ha^

> WiesenbSdea. Eia für die Ve^tetation aebr gunatigei Octaiat

bilden baaonden die diluvialen Ablagerungeo. Dia Oniad-
morinen mil ihrer Koaammeniecznng ana dea maaBlgHielMteB
Geateinaarien ermöglichen durch ihre Verwitterung die Bildung
guter Btnlen, ao ilaB im Nordi-n und SUden zu FiiOen der
kaUea KalkwKade aich fruchtbare Wieaen, oft mit Okat-

blBmea htatandan, auadehnen.

— Arnold Kall «teilt ia aaiaar DoktorxiV-L-lt (Kiel. Dim.
1907) die doutache Kült« aU Sledel u tt^iig u bi e t dar,

indem er «uerit den anthropaneographiacben TatbeaUnd fcat-

legt und dann auf Urund vtwi gaopbyaiacheo wie wirtachafta-

geogruphiachen Verhaltuiaaen erklärt. Die I-age an der 6«e
allein macht noch keine Küatenaiedelung aus, der Ort muO
at>?h in 9>>inem wirtachaftlichen Leben dirrktn Iteziehungen

i.:ihi!n Meer aufweiaon. Durch dif- iniibrisnhe Halb-
iiiicl wird unser Gebiet in ein kleineree westliches und
grOOere« «etliche« geteilt; di« NocdaaaiMalBBgen haben eine
ghiUere Rolle als die an derOatiea. Dia Sadelungsorte aelhat

liegen nur zum kleinen Teile am offanaa Meer und bevor-

zugen aolvhe Stellen, welche vou dar offwgett See mehr udcr
weniger zurückliegen. Die Entfernung nifir-ch- r üiedelung
vom Waa«er unterliegt durch die An- u:nl .\b-tohtveramung
'Ich Mn^-r»"« v!i>lf;n^h pfnem Wwh««"!, wofwi nanicullich Trtsiuren-

ürh' I utin-'ii /Ml Vei l.iij'l Uij^ beiti ii^e'.i. Mit der Dn-hle
' Bevölkerung steht dieKüatc weit über dem Durducbnitt des

Daataabm KaUlM; a«< Iqkia «aifirilaB doM stkFwaoMB,
hier idhlt maa aar n. Mit Amaabma voa Hamhuriif lit die
Bevölkerungsdichte der Küate eine mindeslvnx dopprlt ivtgroAa

alH der zagebürig^^ Provinzen oder Staaten. Am Sialrande
, d-[ Niinl-»:" rl'.'tfii wir rViitiaii iiii* hoher, teil« luit ringer

Iii .1 l,»-rii:i;_-vill' l.t<-, Irn ull^;! itirinrn aleigt di&-<ell"- vnn

A<ili«ukiia(a zu der Mcerbusenai it/v sii. Vnn ?t«-i KUiiüiiinliiiig

bia zur diniarhen Grenze wird dif II. .nlkoruiig ntcti^: In.rkeTir

Auffallend ist , dail die B«vö]keruuKiidiclite der Uataee von
WaMca aaab Oata» aialit abaimmL Dar Diabte der Nordnc»
ItAMa mit M6 auf i <|kn «ttbt ela« mit SOS auf l qkm aa
der Oataee gegenober; die DiehtezifTern v^rhallFU aich wie
17:10. Von den 149^ Siedelungen entfallen aber auf daa
K..rii>-ni-i;»1ü.'l nnr "*:'.', auf .Ii-- Om».-- IUI. Auf iln» X .r.l-

Hö> i:*^l'J'*l *-:i'J«l]''U iiiciii weiii^^er mIh "J f l;=iiili?.":lie SieLl.^luji;:t-n

von weiiigrit^nK .i*;mvO hm'-^ ^'liTn-rn, ln^r k(»minl ,**
i ir. e Ii^jii'

auf l-tl.Cilkln. All derOat^nt linMin^ n-n ilt-11 linrt in->'.l:ili-ti

it& Städten erat eine aolche aut li)\,S qkm. Weiterbin be-

«tkht Vatteatar die Wirkaagaa dar KMaBlUadaraBit, dar
Bodaabeeebaffteibelt, dai Kllmaa, dea bewagiaa Meerwawaia.
der He«fl»cherei , dea Ackerbiiuea und der Viehzucht, des

Handel«, V«-rkfhr«, wi» der liidiiairie und iat der Ansicht, daS
die Wirtschaft licTi^n Vt-iliültnit'-p -ift Kä<-ce, RlaichKlUlig

' welcher Art sie nnt-b hi-i'jn, für (ü.- He»i>.'.l>'liing Utarai 0^
I

bietes üteta daa wicbtagiit«^ M.ftueut .Särsiellen.

— Der aiuarikaniache Metvorolog U. Strachau hat die

TemptraturverbtltBlaa« ia der Umgabaac der
britiacbea laaela ia ibrer Beiiabung aar Tampe-
tatur de« Oolfatrom waasera für da» Jnlir ^fli'n untersucht

und kommt zu dem Reaultat, dall der 8üd"l:^ten v, .ii Kuv-lati l

tnrhr vom Oolfa'r ini pr"fi(if-rt nl? Wcutirlninl umi »in- iri«rbe

St-«- lin ' vv.-ir ll:.-ljr S I Tii»-:' h i 't

!

" irii] Uv.ii ihr N'irit?.^?

Weiter hat sich geivigt, .lati der jährliche tiang der Tempe-
riitur des Waaaer« de» Uolfatrome» in der i^lraSe von Florida
genau mit jener d» .Meeres in der Umgebung der britischen

Inseln übereinetiBMBlr Dia jUrliebea Tampaiaturaatreaue
Im Nordim von Sohoitlaiid «ad la dar StraJa wa Florida
treffen um die gleiebe Jahreazeit ein. Ks braueht alan daa
warme Golfatriiinwaieer rund ein volles Jahr, um von Flurida

' au die Kciioitiscbe K Tiste zu geiaaga», wftbrand mau bisher
diene /.eit erbeblich kurzer ciiMBbltata. (Mach iMetsotol.
/viurhr.- I»07, Heft II.) H.

Häufigkeit dea fltorebae in Deutachland.
M. Braun atellt ia «eiaem Vortrag flbar die 2abl uad Ver-
breitung dea Uauartorahac in OstpreuOea (Bobriftea d. pb^pilk.'

i.kon. Gea. in Königaberg i. Fr., -»".Jahrg.. ISO") einen inter-

eaannteu Vergleich mit der Häufigkeit dieses VogeU in

anderen Gegenden ntsrhland« an. In <>S"rlii««<"ri Jinnsnit

ein N'eJit i-r«t auf i- -n-rn 1 ITiche, in M:fi-:fr:>n».-ti uiif r..>hi-iu

IUUi|kia, in UbertranKen auf 2)>3 i|km , in Mecklenburg
dagfgaa Iwraita auf a,9qkm, und in üitpreuSvo find die
TerbEliatna aeeh baiear. Ini gaaaen und grollen ttbertreffea

aber die iiieeklenblirgilclien Oitaebaftea aa StorcliBestein die

oitpreuQiKohea Stedduagan. Merkwürdig iet die grofie Aiuabl
von Storcbaaatem aaf BKaaieB im Oaiea; lOM derartig*
Fille Itaaa Braun aua OatpnuAm liblaa.

14. Dmaki Frladr. Tlaweg o, Baha, Hiiasirtnsi(
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IboiMinwk an* Hak Ok«ntok<nrfi mit te Votai^MMlIaac utiWW .

Das neugeborene Kind bei

Vm Dr. 8. W«iit«iib

Wm fa«i nelen aBderan VAlkam, «0 ist midi hn im
Jodm die B«hitndlw(g dm Mrag^naan umIi dem
OflMUwbt T«rMliiedra, indmn RnabcB b«TOKagft werdeu.

Wihr^nd «Ler hvl dun lUL-islini VöJkerti (Jic Pr-iaclie für

dlMe Berorzuguug üine sozial« ist, liudet «i« l)«i lien

Juden haupUftohlich in iUr<-i\ i'>$ligiöB«Q Autolniuiingvii

ihre Erkliriing. Er«t«u« i»t der »ebnaachtigtite \Vuu»cki

d«r jadiacben Eltern, einen Kadisch za haben, d. b.

•inen männlichen NochkoaiiiMD, dor ntoli daran iün-
•elMideii dae Torgescbriebana KadUohgabat tagan kflont«,

dma aia traadar Kadiseb 'ut nach dam SwiahiMcl wie

aina Ftattagagrdtaa; einzige Sahna waroaa Ton ihren

Müttern oft ^nieln Kinlischl" genaorit. .Au» diesem

Gruixle ist Liiiio luüuuiicluj Eriitgoburt dun Kltern fiel

willkiimmenur als eine weibliehe, und Klielcute. die ki'ineii

Knaben baben, iitbleu «ieb sehr ungliicklich. '/,vieit«uA

iat es die Bescbneidung des mAnnlichen Neugeborenen,

dia sa baaondenin Uebrtucbeu und Festen Veranlassung

gibt.

Naab dar Aniioht dar Jndan TarllOt daa JUnd nur

nnigara dam Mntlarlaih, da aa dart aOa Wdtgabeimnisee
kanat. Sebald aber das Kind goburen wird, bekumuit

ea Ton «inem Engel einen StoB gegen den Mund, wo-
durch PS alle im Motterleibf gewoiin«n<'ri Keiiiitni^s«»

er){iUt und zum gewöhnlichen Henscheu mit aeineui

I>^^>oitl»<jlk[UIl1t;r degradiert wird. DIaBtnna av darOber-
lippe iat die Spur dieaee StoC«!.

Das neugeborene Kind, sowie die Wöchnerin selbst

aind dar Gawalt bAaar Gaiataz laiaht angiagUch. Um
diaaa i« wadMudian, iai aa Sittak mitar iat Kopfkissen

dar WAefanerin ein Mesner nnd ein Gebetbuch oder eine

Bibel zn legen, die erst nach der ßeschiieidung und
nachdem die W'ik'nHiTiu nufgcBtandcti hI . rutfirnl

werden. Auch werden zu dteseni Zwfcku 6u^j".'u;iiint«

Brioflech an di« Wände, Fenster und luren des üe-

burt?7.inijnei'i iiugebeftet. Diese sind, wiu die Abbildung
xeigt , iti livbrAiacber Sprache abgefaßt und enthalten

oben I'aalm ISU; die Worte im Viareck in der Mitte

badeutan: «Alhniahijger, lanaMe deo Sataal*; Jede

ZaOa beiderseiu daa Viafadn iat in vanaUadanar Wort-
naiiitellung ein nnd daraalba Flueh; „Dia Zanbarin soll

uii-h( lubi-n!'', d:inn folgen recht.s die KrsTäter und link«

dit> Kr7.niiUt«'r und in den /.wei viiilfitjtten Zeilen die

Nnmen viTjiohieJcner (iLUftor, oiidihd] y;d;t diu li't/.l>'

Zeil« Ver« 10'^ dea i'salmeti 91 in seinen Anfangsbuch-
staben wieder.

') Kein Unglück wird
naht nicht deinem 2«lt«.

Otatas zfUn. Ww.«.

dir wMartkliren und alna

den sfldnissischen Juden.
erg. Eliadiailfagrad.

In daa «rat« Bad dea Nengaborenan wirft die OroA>
mnttari favOliDlieh dia Matlar dar Gebarenden, dia dar
Tochter in ihren NMea immer betateht, je nach dem
\'crin'>gen3ZUitjinde cinu siHu^rne odar ^oldcnt* Münze,
wodurch der Wiinacli, da;. Kind iiirigc hirli ztiitjebeus in

SilUer und [julii liudyii. d. b. f^liii.klich lubcn, atisgodrüokt

wird. DioKoa aogonauate ljudgeld gehört dec Udvamme.
Aua demselben Ideengan^e wird das tioA vdt TW

sobiedenen SäSigkeitea beekreut, wenn aa mm aritaa

Male in die Wiaige fdagt «ird.

Man dail «thräad dar arata« U Tage das «aa-
goborene Rind van der Mntter niobt trennen nnd liOt

es während dieser Zeit am lii»bi>t*'n im IV((<' lii Mn't, r

lief'iui. l.n wird Ällgstli.-b vin mi.-di-n , djia /luiiut-r, wu
diii nuiigi.dionjuo Kind rulit, wjilirend der Xacbt lu
bttlreten, du tsm vom bögen iiUck in seiner Ruh«» gest4)rt

werden kann. Überhaupt werden alle Krinkhiuteu der

Neugeborenen dem bAsen Blick sugeschrieben nnd ent-
spreobend kuriert').

Bei dar binfigen GMbanaht der NeogaboraBaB tst»

hilft aia KsraUaahalibaad aar aahaailaraa Wiadachar-
ataUaag and Oawiaaoag dar urqwla^idhaa rataa Haut-
farbe.

Uei der (ieburt einun Miidchena finden keine beson*

deren Festlichkftiten statt, (inwöhnlicb begibt sich »1er

Vater in die Svnngof;»- ;in t-iiicia der Tage, au denen dio

Bibel ölTontlich vorgelcHen wird (Montag, Donnerstag

und Samstag). Kr wird zum Vorlesen der Tbora ge-

laden, bei wdeher Gelegenheit das naagabanna Midaban
unter aDlapfadiaadam Saganasprueh aiaaa NanaD be-

kommt. Naeh dar Synagoge werden die niobsten Ver-

wandten nnd Freunde zu einem „tjeekeeb in Brnnfen*
I SulÜLfkaiten und Rr«nntwnin) nach Hauiw f^elndbu.

\S ird »ber ein l\u;djc geboren, so pilit t-s acht läge

lang rL'iohlich zu tun. Scliun am ors^vn .\lM?nd naidl

der (ieburt kommeu die Kindor auH dettt iiiicbHteu (. beder

(Schule) in Begleitaag ihna lA^hr«r8 oder seines Gehilfen,

um dau Nengaboraaaa uad aadne Mutter an beglOolt-

wünachan. &ida U^gea gaw4linlidi. vm vor dam baäaa
Blick siabar aa sein, hätar dasai Voabaag« aa daa
mehrere der oben beaebriebenon Rnefleeh angeheftet

<ind I'i'-! Kimlcr Lt'griiCun dir W üchuL^rin mit cliifni

donnernden: .a mapel tow der Kimiialui on lyut (üin-k

der K indbetti'rim "' Danri lesen sie laut vnr iÜm r-i'idjj)

Ver»e aus dem Teutateuch V, 6, 4 bia 9, die das Schema-
gebet entlialteB, bahoatmaD varaaiiiadaaa Sfllüglcaiten

') S. Weissmibeiv, Kindarliaud lad -leid bei den alld-

mi»i*ohen Jaden. Gielnia, Bd. n.
1»
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Dr. S. Weiüsenber^: D«i iieii|rebor«De Kind bei 4«n tadruttUchei) Juden.

nnd «ntlunMi ueh. Di«i wiadurbolt sieh in denttlfa«n

Wdw jvdm Abanl bis mr BMoluaiduii^ und liMft::

pkriw sefeMM kijnc«' (Tor]e»en dai 8dMBi)i An
Vonbeod Tor d«r B««c1ineidunf; komm«« nch i1t«rs

I^eute, Verwundto uml Fruuridc, ins H.iu^. um den Neu-

geborenen auf eben ciidm ibe Wi^iRe zu lie^;lfickwOn«chen.

^^»||<•||. von iliii.'ti l/lf-ilieii liie umiiz^* Nftdu in lier Xfthe

des Nougebureneu, der während dieser Nacbt besonderen

(iefahren ausgesetzt nein soll, auf und bringen die Zeit

beim äudiam ven«bMdeoer beiliger Btteber m. Die

Naeht vor der Baeeliaeidiuf deshalb die W»eh-
Aaebt>

Am Vorabend de* «reteo Smoetegei iwob der Oebnrt
fl!]i1.-t >'in .l'äij hin-lior" itett, «1 den die Freunde de»
lluuBL'> ntti-'b dein Alu-uii-

t'>-HL-n Bicli litilii.di'U.

KigentOmlicberweii»» be-

etebt die Bewirtung der

GieU in Erbsen und wo-

deiem Dingen von mil-

der Fonn (KOaee). die

als aolahe die Yerginir-

licLkeit alles Irdiscben

und so die Zerstörung

Jerusalemb versinnbiU?-

liohen. Vielleiclii UUt
sich deshalb die ganze

Feetlichkeit als eine

Trsner um die Zeratö-

rang Jemaalems daateo,

wem «ueh der bebrt<-

iaebeNamepMaenvürd e, -.Jlf
der dann »o %\x Ober- v^^T h x /,„«
setzen w.iri' .Si>ljn, ge- h'l cJ
doüki? (im (iiy /.uratarung

^

Jcruaalema I

!" übrigens

wird da« Verzehren von
Rmdon Gegenständen

sueb eiafMb sU Erinoe-

mng M das «adgcltige

Sebisksal alkr £rdgsl>o>

renen, an den Tod, g«*

douti-t.

Am selben Sabbat

nach luorL'i'ncilichen

Gottesdienst« kommen
wieder die Freunde cur

beglückwQnschung der

EUtem, was man „scho-

loim aoebor* (Friede dam
Knabtn) batst Man be-

kommt I^eckoch in Brun-

fen und wünscht den K1-

ti-tn: .Ciiilt ttiih^;«' rurli

bttlftsu, deu Nuugtsboreueu m deu liuiKi (durch die be-

Toratehende Beecbneidung) einsutöhren, ihn in derThora

SO unterrichten, unter den Brauthimmel ain führen und
in allem Guten zu erziehen."

aZi der Woeh*, am Vorabend der Baaefanaidniig, wird

«b Liebt angelandet, daa erst aifk fslgeadien T^e ns«b
der Beaobaeidong anagelösobt wird.

IM« Bescbneiduug wird, wie bekannt, auf Omnd
der Mbllschfti ViiiM:hrirt am .'ithten Tage nach der Ge-
burt aiis^fcfiihi t , unri wuiiu auch dieser Tajf ein Sabbat

ist. \N iril A\\fv liie Beschneid iin^' mir itu"''"' <'iiifin

Grunde v«n«cbubt!ri. ihitm darf sie nicht aui Sabbat aus-

gafttbrl Wurden, l'io ÜL^cbueidung liegt auch jetzt noch

faat maaebUeüüob in den Uioden der MobaUn» die xu-

gMflii Seheditim, Sebllebter, sind. GewAbolieh ist

r^m ^r"^!^
'"'f

//^/ ^Uy"'

t

Amniett zum .Schuir.»'

BesobUtiguug erblieb, indem der .Sohn oder Schwicger-

selm vom Tater oder Sebwiagervater in der Ausführung

diMer Ojieinitbm nctorrichtet wird. Sitte nnd Geeets

TwbieteD aber nirlit j>>dpin Kundigen, die Baaebneidong

üuszurn'ii t'u. Ii>H-nd Honorar für die Beschneidung

au TurlangBn t:ilt alü Wr-tuli tr«!?en Tradition und ijute

Sitte, denn dis Ziiführimg zum iiiindi' iBrurl«, dt-r eigent-

liche Zweck dvr ]Ips< luieidung, wird als gut« Tat und
religiöses tiebot bi'trtii-btnt. Jedoch haben sich jetzt in

grOfieren Städten Spezialisten ausgebildet, die die Be-

aebneidung für Geld auafSluen. (tewübulich kommt der

Operateur, Mobai, swai oder drei Tage Tor der fieecbnei-

dung, an aieb Uber den QasondbaitssDstand das Neu-

geboraman su unterriobton. findet er ihn kriftig genug,

dann geschiebt die Ope-

ration an> pewnbidii-hen

Termin, funst wind nie

aufgeschoben. Letzteres

ist der Fall bei Früh-

geborenen, sohlecht ge-

nibrtan, gelbaBebtuMO

oder derglaiebeo Ku*-

dern. Obgleieb die Ope-
ratenre keine spezielle

Bildung grnii3Üon, üu

lernen sie doch mit der

Zeit, ein sichere« Urteil

Uber den üc»undbcits-

sustand der Kinder za

gawanest ond nar in

selteDenPillenwird Int-
lieber Rat bintugasegSB.

Früher fand die Be-

sibn.dclung, besonders

wenn der Tag ein Sab-

bat war, U\.vl ;ius8chlieD-

licb in der Synagoge
statt, wozu dort beson»

dere Sttlhle vorhanden
waren. Jetst i«t a«

bOelwt Batten dar Fall,

nnd die Bembneidnng
wird zulLiiisc im Kreise

der Vi'rwandten und
I''i'euiid<- viirt.'fn('iiiinpn.

Wie bei jedem religiösen

Akt müssen dabei nicht

weniger als setlD Mte-
ner, Minjan, anwesend
sein. Die Frauen aitnn,

wie bei jeder jüdiaoben

Festlichkeit, nach guter,

alter Sitte getrennt von
di.ii Minneru, indem -^le

sieb im Ziujuier der Woubuunu versammeln , während
die Mnnnur sich im Nebenzimmer einfinden. In diesem

wird für die BeBchneidnng ein Scstc! oder in Ermange-
lung eine» solchen zwei Stühle mit •nnum Kissen be-

poialert an dar Liobtaaite bereitgestellt. Dieser Sits

beiSt «Kiaae acbal riijob«*, Sts dea Propheten Elija, der

naob dem Yolksglaubsn bei jeder Besebneidttiig anwesend
sein soll.

i^iml alb-; riÄsic vcr-iiimnn '.l. und i'-t auch der Opera-

teur, der susiicbmal auf sich uitrten läßt, ^kom-
men, so wird zur Vorbereitung Ata Knaben, dfi- m'bwohn-

lich schon am Morgen gebadet wurde, geschritten. Cr
wird so gewickelt, daß die Geschlechtsteile frei bleiben«

indem mit dem Wiokelbande snetst die Ännebea an den
Laib fiatgaaeiballrt watdsn, dsaii wird dar Wiciksl am

1

der N'caifeborenen.
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Ur. 8. VVeis»unbarg: Das naugeboreo

dM flMifl aal die ikin« fainftbergefahrt und nii dem
HmU di* IvlitwaD f«atgfl>iiiid«ii. So gewiekaU wird du
Kind auf ein KiisBen gelegt und mit eiaer Decke über-

deckt. Ist da» Kind fertig, no wird es Ton der Ilebamaie

der chivvuftiit'r'leii Fr;in iibf-rföicljt. l>[(:se iiUerf,"il>t das

Kinil, n:\chdem nie oi> ein paarmiil gescbaukvU bftl, muor
unAvrf-u. dieae wieder einer dritten, bis dos Kind andtich

in die Httnde der Qaatterin, Gevatterin, gelangt. DiaM
ttbergibt es an der Schwelle des BeschueidungaiinaMin

dem QuatiMTi Qvvftttor, d«r vom £^nagog«Mii«Mr cum
Empfang dw Kiadw dvrdb dM KomiBWdo: »QDKtterl'

aufgefordert wird. Gevatter vad Gevstterai lind gt'

wöhnlicb ein Junge« Bbepaar, Varlobt« oder sonst noeh

uuTerbeiratete junge Leute. Diese Cunktionftre scheinen

wfthrend des MittelBlters dem christlichen Ritus entlehnt

za sein, Lul'Oii ulier f-uiisl mit <ic-ii clin.-tlicben Pawjii

nichts Gemeinsames und übernobmeu dum NVtrj(»i»b<iroiion

gegenüber keine Verpflichtungen, nicht ciinuul ein (<q-

Mbank mMhen ai« ilun. Obglaiah idao nur aia« hobl«

ZaramoaM, ist dock das ,<2uttmaihBfiBaliiBao* aiiw

grolle Ebre, die man gern reieben Verwandtan flberliOt

Sobald das Kind an der Schwelle des Zimmers er-

scheint, wird es mit einem lauten „horueli i>(e-

secrnet der KommcudeV «mpf«Dfr»u, wobei alle uuf-

Sti-lirn. Da dii^ I'eilnahiiie an cier ik'ithncidutijj nln fjutc

Tat gilt, 80 eurht man fnst jitden Ueiadenen dadurch an

der Operation tediiidiiiien zu Jus^en, daß man ihm das

Kiad auf «isiga Sekundaa au baltan gibt. Biea Qaaebift

baaorgt ishnaH dar ^agogMdlaaWt iadeia «r dan Go*
baiaaalal vob Qnaltar abnimmt nnd ameia aadana,
den er bttim Namen nift. aoftut, womit dieaar letster»

ventllndigt wird, daO er das Kind nehmen soll. 5^<> gebt

er weiter, bis alle, die sich sonst beleidigt fühlen krjunti-ii,

befriedigt sind. Eudlioh wir<l du.s K'ind auf den Idijii-^-

aita gelegt und ein kur;s«« Gebet um Ooitc8 BeiBisod

«Ihrend der Operation, sowie um deren Gelingen ge-

ap<oab«n. Dana aberreiobt dar Mohel das Kind dem
8aBdaik(^adikuiX dar aicli anf den Elijassitz niederlttfit

und dM Kind a»i aeiaa« SduiB lagt. Sandak gSt als

di« abmiyolht« Fnnktioa wibrttnd daa Baodmotdmigs-

Prozesses und «I;d ^,'i^»;'>linlicb einem älteren und Vdii

jedermann gcdulcn llin u, nicht selten dem GroUvaii r,

wenn er (.'^un^r feste Nurren hat, ülieitragnn. itovur

aur eigenllieheii Dperatioii geschritten wird, richtet sieb

der Mohel in bezug auf Bequemlichkeit ein: er entfernt

die Decke, stellt die Geschlechtsteile des Kindaa gegen

daa Liobt, läßt den Sandek mit der einen Baad den

ObarkArpar daa Kindea featbalten und mit der aadaraa
Hand die Beiaeboa ao naeb aalen drttokaa, daO di« Oa-
scldeclilflteile vorstehen.

i>iu eigentliche Operation besteht in drei Akten, die

entweder von L'iiief. uder von zwei, odei' .sogar vnn drei

Personen auagefühi i wtii Juu , ludem j«der einen Akt
abernimmt. Diese drei Akte sind: Milah (Deschneidung),

i'eriab (blntblöDung) and Mezizah ( Aoasaagong ) Die

Milah besteht im .-Vbiichneideo der Vorliaiiti wa« folgen-

darmatea anagafolirt wird. Der Operataor ergreift mit

dam DawBMi und dam Zeigefinger der linlten Band die

Torhaut und drflokt aie feat auaammen, wodurch die

Kichel zurückgedrRngt wird; ist der Operateur des

letzteren sirljer, cr^riirf er eil; Speziell für diesen

Zweck eebnltenes knrzep 'MpB^er nnd entfernt mit einem

Schnitte die irim/e Vorliaut. I'n da.s innere Blatt der

Vorhaut udolge iieinor guringeu Elastizitikt »ich nicht

zurückzieht, wird es, um die Kichel ganz zu entblößen

und den Vemarboogaproaeß glatt ablanfea an laaaan, .

dan Nigaln baaur Daamea alMo aingariBaaD nnd I

nmgestOlpt, wodurch ein Kontakt mit dem KnOeren Blatt .

«rraiebt wird. Far diesen Zweck Uaaen die Mohelim ',

e Kiud bei den sudruasischen Juden. 87

die Danmannlgal lang «aahaaii nnd apitaan aia au*).

Diaae BtttUAOnug derISdMl iat die Periah— dar aweite

Akt der Beschneidnng. Endlich folgt die Mezizah, das

Aassaugen dee Blutes mit dem Mnnde behafs BlatstiUiuig,

w uliei etwa zw td- üder dreilnnl ftil^genuiigt nnd ii ut^ijeapieo

wird, worauf eine Autspütung des Mundes folgt. Diese

unappetitliobe Prozedur wird als besonders ebrenvoll

angasehen und deshalb nicht selten einem yomabmen
Gaste als spezielle Ehrung abertragen. Die Wanda
wnrda frOber mit Uohelmebl, einem Pulver aoa
faulem EidiaDhoIsi beatrvnt, jalat wird ein Tarband
angelegt

Darauf ergreift der Mohel einen Pokal mit Wein
und erteilt dem [teschnittonen unter entsprechenden

Begenssprüoben «iuen Nauien. Dabei wird E7.en)iiel Iti,

17 zitiert, und bei den Worteir ,. In deiueni Ijiiite sollst

du leben!" spritzt der Mohel mit dem Fiug«r dem Kinde

einige Tropfen Wein in den Mnnd. Dann wandert daa

Kind in umgekehrter und otwaa kAiierer ala anfanga

gaaeluldarian Waiaa aar Mottar aurltal^ iadam dar San-
dek es dem Quatter, diacar dar Quattarin oad lalatet«

der Mutter Oberpiht.

l)nmit i>t die lies'.liueidunpsxeremonie pigentlicli m
KnJc. Gewöhnlich tindet shcr nocb ein mehr oder

weniger opulentes Mahl stHtt. das sich hei l\ri!tgeborenen

bis af»ii iu den Ab«ud biozieben kann. Au 8fhlnC dee

Mahles wird vom Vorbeter daa Tiaabgebet iu troditio-

oaller rahrendar Weia« vomiuBCWt wobei beaosder«

Gabata für diu HSiWB daa ÜM^dttaiMB, ttr daa Ba>
aolmittanaa aalbal, fttr den Oparateur nad am die baldige

Ankunft dea ErlSaare ein^eeba)t«t werden. Am SeUnÜ
R'ellpn der Synagogendienur und die Flebamme Teller

auf. in die jedermann eine kleine Münze wirft. Bei

iinneii Leuten bildet da» Huf die^e Wei-e i/esnnimelte

Geld die einzige Belohnung der Uetreffendeu Personen.

Besonders betrachten es die Güat« als CUieht. die Heb-

amme an befriedigen und ihr ein Bube-(IIebammen-)(ield

zu fibarraiebeB.

In einigen Tagoo iat gewAbnIiah die Beaabnaiduaga-

wnnde glatt gehellt. Jedoeb Veraammeln aieli oi«

nHihsteii Vei-\vrn;dten auf flrund von Genesis 3'1, 28*)

um dritlcu Tilge, scl.eliacbah lo-Milali, um dem Be-
schnittenen einen KondoleuzbcBuch zu erstÄtten, waa
Veranlassung zu einer kleinen Familienfeier gibt.

Die Beschneidung wird auch an totgeborenen Knaben
und solchen , die wAhreud der orsten Lebenswoohe ge-

storben sind, ausgeführt. In diesem Falle wird die Be-

Bobneidnag an Hanaa oder anf dem Friedbafa Tait aiDain

IKanar dea BaatattungaTaraina vollzogen und baatabt nnr
in der Abschneidung der Vorhaut. I^as MutiT iat, dafi

der Knabe bei der Auferstehung ala Jude «raeheinea

k'inne.

Die Neugebureutiii cibftkcu einen, .selteneir rwei und

nie mehr Vornamen. Da die \ erstot iicneu Verwandten

nach dem Volksglauben »L^ Fürsprecher für die Leben-

den gelten, lO sucht luuii den Kindern die Namen der

or kuriam varatorlMBeB Verwandten oder Frannda bat-

anlegen, wobei aber Termiedea wird, aaeih jnag Tar-

Btorbenen zu benenDen, damit die Kinder keine nkuraen

Jahre" haben. Es werden deshalb die Namen der im
hohan Altar varatocfaanaa Orafiallarn bevorangt. Nie

) Die Kftgel d«« Zeige- und HittaUnffn« sind liei ihnen
ebenfsllfi lÄiigt'r »In die «Je» Riii« - «lud Kleiiilliiper». Piene

Näitel diwnfn <l*m Bchüchtor zur Prüfung der Kinffeweitle

tveim Vieh§cblacbt«n auf Knacber, da verschiedene krank«
hafte VvrwMclmuni^D i\n^ gAUO BiBek fttr den Jndan ua-
l<raiichtiar inncheii kAnneo.

*) .\ber am ()rit<pn Taite, <1h xie (die Siebemer) Behmeraaa
(uBvU ibr«r Ueitchutitduiig) litten . , .

J2*
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as 8. F.: Die Zoitfcnd« in Bhodetia.

wird ilfi N.iitiB der noch lobenden nahen V«rw»ndtei» I

ortcilt \\ 11(1 »US irgend eioftu Grunde kein ViiiwniKiteu-

nniu« gewahic. so wird ein biblischer autwoder «ut dem
betrelTeDdeD Woohenaksebiiitt «dar ein Mif« QwmtewoU
»•Igoachlitgeuer erteilt.

Iit dM «nrtgeborana Kind «in Knabe, »o muß e«,

fiUt die Eltani mm Bumm Ltn fahAran, im
Attw von «inern Mtmmt mxiagMti «arden, ww tieh su

einem Fßiiilliinff^t (;fi<(«ltft. Ttif-fr nlte biblische

Brauch, dessou Kutsti'hiiii>,' Niutieri 'S. Iii fT, geschildert

wird, hat »ich bie ii'.if den iit-uti^'tn Füg i:rli.ilt<-ii iitiii

wird folgeDdermaßen antg<eführt: Unter lit^ii Uusteu muU
«eil auch ein Koheti, Naobkomme Aaronx, befinden, von

dem der Tatar aainen erstgeborenen Sühn lus«kauft. Der

Vater stellt iidlt das Kind auf deu Aitufu haltend, vor

daa Kahaa und lagt; .Du ist maia entgabvreiiar Sohn»

dar CMte, dar kam ana annar Huttar Sdiofi. G«tt bat
gelioi«!!!. (^aC ich ihn löse, wie geschrieben stobt: »Dia

AuHzulij^eiideii «ollst du lösen, wenn sie alt sind einen

Monat, nftcli der SL-lint/.iiUL' in> Gielde, mit fünf Sehekel
\

im heüigen (rewicbte, deu Sobekel zu zwanzig Gera.'^

Dnd aa ateht geschrieben: 'Heilige mir alle Erstgeburt,

allaa, waa snuret kommt an« dar Matter Soboft; alle

Eralgabart untar daa Kindara lanala, ao au HaniahaB,

wie an Viab gabOrt miru.*

Darhuf fingt iler Koben die Mutter, ob sie rielleicfat

sclirin frühor goljorL'M Imlji-, uiuk« e* auch eine Fehlgeburt

gewesen sein. Nachtitu die« verneint wird, legt der

Vater das Kind samt dem Lösegeld, das in einer Gold-

münze oder in irgend einem Wertgegenstande besteht,

vor den Koben, dar ibn fragt: «Ea ist in deine Wahl
gagaban, ob da daiaen eKlgehetauan Sobn, der maiat
kam ana aaisar Huttar Sebofi, nilbt dem Daum gebaoi

oder ihn willst auslosen mit fftnf Selalm, wie da tot«

pflichtet bist nach (iottes Wort und Lehre."

Hei' Yntf-r antwortet: „Ich will meinen Sohn auslösen,

und bier iml das Lötegeld ffir ihn; ich gebe es dir, wie

ich verpflichtet bin nach Gottes Wort und Lehre."

Dann nimmt der Koben das Lösegeld und legt den

Knaben zurück in die Arme des Vaters. Mit dem koba-

niaefaen Saganaapraeb ^) über dam Kopfe dea Kiadea

iat die ZaraDoinie •« Ende und ea wird snm FeataaBaa

gaicbrittea. Sind beide, Koben nnd Vater, TermSgaiid,

•o wird das Lösegeld an arme Leute verschenkt: iat der

Vater hi Ihnt arm, bi^koiii int er <1a« Geld zurück, im

eotgi9gei)Ktf.<i«tzttiu l alie behält es der Koben für sich.

') Kl Mjpie dich der Uerr und liL-hute di4^; der Herr
lasM dir iMieliMn mia Aatlia und »ei dir uiAdig; dar Hair
weada aain Aaditi dir n und gebe dir niadü. Vnmari,

Die ZmsUnde In Rhodeda.

Villi Illif'dcaia und der Hauptstadt BoIawHjo j^'-ht It^ibert

I>.Uf im .f^tnndard'' (28. Duzrmber l'-">7, ow-r ScliililiT.iiip,

die »ich dur«h ntlchterna DarsielluQg ti#r wirkliciteu Ver-

hitltoisse aufizaicbntft und die auch bei den En^lindern iiblichs

ScbünfilrlMrei der k<ilonlal«'D iCotUinde grundsätzlich v«r-

amMct. B» wird danai deaiUali erkeonhar, da* eine Oeadt
•Biraft von Prrmtlaaten dmnhaoa nieht stir «iitschafUieban
Pfle^;« «in*r Kolon!» steh eignet, da •!«, als ein« K<irpt>ration

von Dividenden erwartenden Aktinnnreu mehr auf nutzen-

Uieklicbe Krtr»gni«Mi »rpkht n!» fnr fio OmIcIIich In

famer Zokuuft Sorge lrä(;t.

Von Bulawaio inncbt man nicb rins ganz faluciia Vor-

«tellunK, wenn man nur in irgend einem Kompendium ge-

lexeo hat, daO die Stadt vier Kirchen, acht Schulen, ein«

aona. Ja sogar aml l!heat«r, «Ivktrinha Balenehtung oaw.
iNiltat, nnd wenn num Infolgedeaaen mefnt, sie nüsaa den
Eindruck einer, wenn auch kleinen, doch ordentlich xu-

nmmengvriiglen eurnplUiiuhen Kliult marhen. In Wahrheit
i»t Bulawuio nur das Nkeleft einer KruOen ürtsehnft- priich-

ti^'e Uoliiii l.« ^t'-lM'ii d-i. Hl>or weit vooeinaodt'r •TLif.-rtil, da-

zwischen elende Hotten mit Bleehdachem. Alle« iiit ao weit-

•ehichtig. daB niemand zu Flui geht, soodem Jadanastnn
radelt, d«nn eine Trambahn existiert nicht. 1>a« kommt
daher, daa man bei der Anlage im Veitrauen auf ein rapides

WadfaatTun zu hastig Im Aofbaucn vorfuhr. Anmutiger
nehmen »ich "iie Ynr^rt« im Outen au», die sieh auf wellipnm
Boden weit hiniitM in it:ij Landschaft vmtreckrn. I>is villurr

artigen Häuwr Iukcu au« Baumgruppen hervor, umgaben
Vaa zierlichen Gürtchen mit echt en^Ii«chem Blumsnflor.

Was di« welSa Beviilkerung beirilli, s« setzt sie sich aus

den «ortrcSUaMea Wiemiaiiia dne angUaülian Tolkia «•
eaauBcn; iMta aaa den hatten Famlnen, nnenehTMkena
Pioniere, tAebUaeSportsmXaner, nntemehuieode Kaafleute u«w.

sind di» Bewohner. Die Vortrefflichkeit dea gegenwärtigen
Henarlionmnteriiil» mag darin >eini-n Qrund h«tM-n, daS,

nachilutn iliireh Krankheiten aller Art die Schwttchlinge au«-

Kmerzt unn'ti, nur die Knergisi:h>t«n und Kräftigsten da«

lld V-,-lijiu|il.4en.

Üiier die Verwaltung der Charternd Cvmpan)' hört man
die Kotonliian Mhr viel and wohl aicbt «jMw Oraad klagen.

Die Oompanv bat aar die Intereasmi der Afctionli« Im Auge.
Statt daS die gniBen Kinnahmen auf StraBen- und Kliu-ntiahn

liaa, auf di« Verbi^anfruni; dea OfiierverUt'hni verwendet wer-

den, wund»™ «io fr, di» Tiie,»li(?ji i\t-: ri.(!im"n II'!!«:-!, in

Lond' ii; Ir-'Ui^'in ^.-luHiu.'n n <"lti <ä;i-it_Triil ;*ijt <*ini ri

gräueu Zweig
i
die Auabeutung der Schütze vuu Rb'>deaia iat

•bea ein Hamrdtfiei. Dar wiAtipia atraitiga Paakt awi-

sehen der Cumpan.v nnd den RolooSston ist di« Frage, wem
Grund und Buden gebort. Die Company behauptet, sie allein

ii <1:* a1t Knratorium darfiHcr zu rerfilfTpr. ; die Kolonisten
Mi>i.'ii2iTi «i-tiifn «ich au! (.rund dur lii-utikaKri-lfung als die

eiuxig l>«te<!htigteu Eigenluuec au. Am luttaten bat die

Company dem Aufblühen der Kolonie dadurch geschadet,

daB sie ihr Hauptaugenmerk auf die Eutwiekeluog der
tUaenindaatiio gerialiiat nnd dabei die Wfliiaciia and Be-
dttrfniesa der Aekertma trelbradan Aasledler vellkemmea
unbeachtet gelasteo hat, wodurch sie die Zuwanderung gerade
derjenigen fernhielt, welche die eigentlichen und dauernden
Koloni«at"rcn efr.M ricanti, vfin Riiropilern erworbenen I«and-

«tricbes 9U\<1. Wftin auch ijicli: p' I'jM^'iief werdrii daß
der Minanb«tn<:b vuu Hu&<^rord«ii(ii<:beto Werte ist, weil er

uicht nur Kapital, «onderu auch eine arbeiuame BevMkerung
in das LaAd zieht, so ist doch andvreraeitx der Deiehtum
Bbodaalaa aa agrarisobea VorsSgen *o oiTeniiar, daS die
Chartered Company hMta trachten «ollen, so viele Aeker*
bauer wi« nur m'H^Ucb heranzuliieken; denn in enormer
Menge gedeihen i vorzüglieber Tabak und die bealen Oe-
treidesorten. Am-li irr die Vi^hjucht »ind die Vürhältnisw
sehr giliiatix. li«'^li:iU: \*;irr- <;< iIh- i ii Iii mvi»» Koli i:LjiiJ[M ilii iL

gewe<«n, die Litndereien zu niedrigem l'roiae losznachingrn,

die KaoftMatimmongaa ia atarfMhatir «ad bequemater Waim
zu regeln, die ünantattbarkait das Beeitaaa an eantntieren and
namentlich anch die Frachtkosten zu verbitligen and den
Verkehr zu erleichtern. .\ber gerade da« Gegenteil von all

d-'u. ^'»achah und geacbieht noch jetzt: Die ticbwierigkeiten
b«iiii Ankauf eines Orondstäckea «ind unglaublich. Man be-

m litt- iieu Wortlaut eine* ,Permit of Oecnpation* : Die Com-
\>nyi\ liat das auascblipUli' lio R' > ht :iiif sIhk rriKjiektiereu

und die Auabeute vuu Minen. Deshalb muO der Anaied-

lar gaataUBB, dal ia ainam DmkraiB ran <0O Taida von
aiaar Wohnttttt* maenoperatinaea vorgenommen wer-
den ; ohnv Kntsehldignng bat er ein bebaute« Gruüdstdek
herzugeben, das als »naim' Hii-gppt'.ockt worden ist; ebenso
hat er auf a«ln KinentuiiiTuM jn. uiili.-lmiiteD Orundatfickra,
und zwar in unbeachi^^nktn Auh IhIhjiuii; und ohne Knigelt

zu verzii'hton, w<-nn .Ii.*» riir Atilapo von StraOen, Kiseo-

bahneti u.\s. uu iini'iitli.-lii*n l:L'.'r^'r»e n^tig aitid fVrTier

dnrf Holz auf der Farm nur zum AusachlioAliebeo Kigen-

bedarf co*ebla«an werden. jBndliab ial dam Anaiadlac niabt
erlanM, Mbi Qnt zu verkanfen oder mit Bjpo(bak«B an be-
lasten. Jit, VC iat ihm verboten, auf IHngerv Zeil aicb zu
entfernen; Ideilit er ohne Miichgr-xU'hl« Krlaubni^ Ituger als

•;iir L'tlbea Jahr au«, = fril't «ein Tl-^Hiiz r Iniö "eitere;' »n die

r iii[iUiy zurück. Pü'« «inil «.ihrl.«!! Hi'vii[ii-ir,nL,'>_-i., ilir- von

I einer kulturfärdcrndeu üeaiedelung Khode«lii« al>schreckenl

I & F.
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ObMltataanl Snand: Megermutik Bnd Muiikinttramdnte in Togo.

Negennosik und Musikinstrumente in Togo.
Von Smand, Oberleuta»ut im Ini.-Kgt. 55, komm*adiart zum U«ichskoloDi»Umt, d«m Eiaanbkha-Bgb S

Ut AbbQdnteB Uoh Pliotographien lind

(SchlaC.)

dM Vmtuun,

Ich koiumo nun in d«ii BlasinatrumAntan. Das
•infschsU, dai mir wtg«ig«ngeitret«n fand ich b«i

d«n BufaleUatoB in Nordtogo. £a bwtobt mm onam
diduB BtnbiunU tob «twK 80 «n Ldogc Das Sohr
wir «B dar Setto* wo aa goblaaan warda, mit Bast um-
wiekah, woU um ain Zarbrechen zu erbflten. Ee er-

sengt einen tiefen um! tiunipfeii Ton und wird timt're ge-
nunnt (Abb. 20|, Hieib.n zeigt «ich nocli keinerlei lie-

arbeitung.

Der Dftohnlen Utah wArea dia tum Tai] bakanateo
«taioiMOTB, dia aas «alebaai Matarial aat-

Fmcbt der I..imoni« Wameekei ala SchaUtiiohtor (Abb. M).
ersobeint mir wabrscheioliob« dafl dia Oaiamkara»

oad BambtuflAtan «at FoUa-Eiatat larflokaofdbren aind,

da ieb da aar dort lud, wo dia Faila attaea, a&mUob ia
Tamberma und Ssoruba. Docb aoUan aia aodi im Ewh^
land bekannt »«in.

Uic kleinn i!:unlm.iflritfl in Abb. 25 heißt b«i den FuUa
djröina, die grolle (.\bb. 26) bei den Bergtambarma, wo ich

nie fand, fatlUa. Sia iit schon sehr Toilliomnien. Wie
bai daa aadaraa FÜMaa, atad aoeb bai dioMr dia Scbaida-
wlada awitelMa daa aiaada«B Kaotaa mit gltthaadam

j

21

33
SO

»4.

n 28

Abb. 20. Blattaatrament tim¥re aaa Bnfale. aocm Uiik- Abb. Si. akif. iSrm Im^. Eoh> am> l'c. IIaa$aa>

lattramaat yabirra. Etwa Mcm Uag. a MuwlUh. i, Kinci rionh. Abb. 18. Danaiba Instraaieat mit KKrbis. lüiwa 70rm

kaf. Abb. S4. TambonaallU kaflgSi Bt»a .sorm ) int; .\bb.st. FaUaiMa dfitaa. ttw* &oaa kac. AlituM. Tish
kanallta fkttr«. »»alailan«. AbhlS. jlli odar Uiir. ISm ian«. Abk M. taMtita. TuatcraM. Meai lai«.

AU.M. iMhalvAi. IMIala. Mc« hag. AWw 81. FtfiapMlb iari tOemUmf. Abb. SS. dljiwi. TmaWraia. W Ua

MeMlaag. Abb. 33 u. 84. kaaMa. Tanbcmis. «SUiBOcn I»b:. Abb. 35. MI«. DiMa. 6«» Mcai laag. AM».M. Mailar
Klrbls ala Baaieltaatrnaient. so Mi 50 cm Un«. Abb, «i. Batialiattnnaaat aaa BafU«.

alaadaa, daa aabon von Natur hobl war, ao daO nur nocsb

aia Loah tBr daa Einblaaaa dar Luft mit dem Munda
aaaabriagaa war. Oaau gabtel dar Hala mua Flaaabaa«

kOrbia (Abb. Sl). Daa iBatrument atamtnt vom Agu,

wo e« uktte ffenannt wird.

liier sind auch die \ntil'>jii>nbiirniir je<]er <iröße jiu

nennen, die bei der Vi.TlirL-il:<ii^; der .\ntilojw liurcli die

ganie Kolonie auch übtrull aU Inatrumente Verweudiing

gafonden haben. Bei den kleineren Hörnern fand ich

xuwailen aufiar dam Mundloch noch ein bis zwei Löcher

ffir dia Fiagari ao daß mehrere Töne hervorgebracht

wanlaa koaataat wia s. fi. bei dem klatuaa AatUopaa-
bota aaa Kaao (HaaaaBataatan), pabirrs gaaaant, lait

flBtanftbnIicbam Ton (Abb. 22). Bei den groJtaa war tu-

weilen cur VeratArknnff des Scballea ein angeaehnittener

Kürbis anp.-bracbl (Abb. 23).

In l'anjberuia fnnil«n »ich zahlreiche Flöten au» «idUi

Stengel des (luineakumt oder aus Bambui» gefertigt. |)iu

arataraBt in Tamberma kufigtt ganannt, battan bisweilen

dia apfaliiBOBlbaKeha, abor hartadwliga, aaqgabBldta

xcm. «t.«.

Eisaa durabgabrannt. Die fatiifa bat su baidan Seitan

daa Maadloeha iwai klaina ErbSbangan aaa paahartigam

Han aad waiat viar Löabar aaa Spialaii darHagar aaf.

Sa bat einan gntaa rollen Ton nnd Ist mm Spielen aia-

farher Melodien Hier .^ei auch Hrr mir seinem

holileu Teil iil» Hl«siii«trimient verwuuiiete Klofautenziibn

(Abb, 27 I orwiiliii;,

llolzpfeifen llmlen »ich in Nordosttogo in grol>«r .An-

zahl. Die mir bekannt gewordenen seien hier im Bilde

vorgefahrt. Ihre Anfertigung beruht hei allen auf dam-
selbeu Prinzip. Daa Holz wird sttnächst durchbohrt

uad daaa mit Maadloeh aad araatoaU mit FiagarlAabara

Dia Naakaa tiad liai daa Tersehiedenen Stfanmaa
immer Tersebieden ffir diese Instrnment«. Ich gebe

fiiiij^e NiiTii-'n nbne ab-itlute (iarantie för die Uiihti/-

lieit 2H bis 35). Kubiire, Losso, Sdolii. 'l',iiiiljiTiii:i,

Ssoruba u. a. m. haben die Uulzpfeifeu ini debniucli.

Abb. 36 teigt die Art nnd Weise, wia die Käburepfeife

wiWL
IS
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Ob«rl«aiasat 8B«nd: Na^r^rmatik nad Motikirnttroment« in Togo.

Ein eigenartiges Instrument, das ich nar einmal lipoli-

Mht«('', Holt liiiT Erwihuuug linden, troUdem et wohl

k«niii TAI l'ugi) zu zählen i«t: die DjougoU'Waugkra-I'feifo.

Im IlauHüageliiet wird sie uesh^, in ÜJougou-Wangara
fMbegbenefl^t gonuiDt. Sie bwiebt »as eioem in Leder
tisgeoAhUn BaBbisrohr, daa, tob etwa 25 cm Linf« ud
I tm Dnrebnieeeer« anUv dan JUad dar Dntarlifp« ge-

Intten wiH (Abb. 37). Der Wun idebt die Loft eb
and bringt eifrentümlicbe FiatelUine im KeLlkn|>f herTor,

die mit deu Lippen auttgeetoOene Luft luUJut in dem
Initrument pfeifende Töne. Der schnelle W > li -el iliener

beiden Tätigkeiten erzeugt eine mehr eigenartige wie

tehtae Moeik. Ich fand diei lailmiait bei ehini
WaDgaramanu in Sokode.

Auch zwei andere InttmOMBte möchte ich, obwohl

ie Produkte der HatmulMton nnd, bier beeehniben.

Dm onlo tob Kloao aeboB alt aAüigBtor* erwibata bSrto

ich alig^ta nennen. Et bat eine gewisie Ähtilichkeit

mit einer Klarinette (Abb. 38). Ea ist eine Ilolztlrite mit

Stilne und drei Lochern ziiui Touwech!<el durch <lif

Finger. Sie ist au^ dem Hulz de-* Haumes dcinya ge-

schnitzt, hl diese Flötv wird luftdicht eine konieche
Mesaingröhre Ton 10 en Länge eingeaetxt, die am oberen
Kude eine kreiarando

fileabaBhaibo Ton 6 cm
DarehMiiar trigt.

In die Heaatngröbre

wird ala MundütOok
aia plattes , breites

Sttekchen von dem
Oraa daua n kada

eingeffigt. Daa Gra«

aoll am Ruaraflnß im

Hanaaaland waehaaa.
(KnaraiatedarlOgM'.)

Zaia bttramsl ja>
bSrtanFVittoral. Ihw
aweit»' Riss! II stnimont
ist eino regt'lreihte

etwa 2'
j m !an(/«

Trompete au» zwei

Teilen mit Futteral

nnd heiflt kakataebi.

Sie iat ana MoaaSag gefertigt, die Starsce aua Haanbleab.
Kle iat iautaado, laabnra TanobiodaaoTtoo la anangea
(Abb. 39>.

An Seblaginatr um en t e n ist mir n n r die K Qrbiucbale

und die eiaeme Glocke bekannt geworden. Die letztere ist

meist zireitönig mit einer größereu und einer damit verbun-

denen kleineren Glockenform. Die Schlagglocken werden
mit einem Str>ckchen geschlagen. Hier müssen auch die

eisernen Kappen und Ringe ErwAbunng finden, die bei

den Vnlkern Nordtogos auf Daumen und Zeigefinger ge-

ataekt werden, am den PfoU tob d«r Bogonaehao »bni-
adneSm. 8U wardes btolig Mb faaaaa Twwondat,
indem die damit bewebrtao awei Fiager aie anfaiaaBdar

chlagen. Klaiaa eiaarae SabaUen wardea blafig ala

Tanssohmnok im Nardan Togoa aa Anaoa aad Mnoa
getragen.

Das einfachste der Raa s eli n t rii Diente ist die

etwa 80cm lange trockene Schote Tun dem Kaum Cana-

Talia ebtanifoliM, deren lose Früchte bei <iL'r taktiiiäüigen

Bowegaag der Sehoten eia darefadriageadea Raeseln er*

MOgaa. lA aab aio bon Trbb tob Woibora ia Modo
ia Aswoada^gf wo die Fraebt tadde geaaaat wurde.

Dia Haadbabaag faad in der Wetee statt, daO vier Finger

der rechten Hand die Schote an dem einen F.nde hielten,

wahrend der Daumen »ie herunterdrückte. Dieee Be*

«ogBBf wvfdo abwoebaalnd nad taktailttg tob

i>»inuen umi kli'ini'ii I-'inger und vun <iem Iiaiimen und
RiugllngiT iler litikfu H»ud aufgefangi'ti,

llin sehr beliebtes, auch früher schon erwähntes

Kaaselinstrnment ist der faoUa FJascbenkürbis, der mit

einem Baomwollfadaanets unapoBaea iat, daa ia jader

Kaotoag aia« KaBrimaaiM «atbUt. Daa Natt iat gaaa

loa» aa* dm KOrbia galogL Dor Kirbia «M taktaäl%
goaahfittolt nad bringt eia obrvnbetivbendea lUaaala

herfor (.\bb. 40). Im südlichen Togn fntid ich Rs-tsel-

etäbe, doch selten. Der etwa 1,20 m lauguf^cbnittene

l{latl^til•l diir liaphia viii.ft'r;» wird in zwei Teile ge-

spalten, die ausgebiiblt werden. Die eine llAlfte wird mit

IdeiBea runden Fruchtkömern gefüllt, die andere mit

vielen dünnen Holzstiften auf die erste hinauf zur nr>

sprQnglichen Form erginst. Die Enden werden tot*

ato|ift, daa gaam aebwara galirbt Beim SAAtkala ai^

gibt aieb aattrlieb tSn Raaaeln. StdH maa den Stab aa(

ein Ende, so gleiten die Kömer allmählich raaselnd

dahin, wa« besonder« spielenden Kindern eine groUe

Freude macht.

In Hufale (Nordtogo) fand ich zwei geÜocbtene

Rasselinstrumente mit I.«derboden , in doaOB oboofcUs

Fmebtkörner enthalten waren i.Khh. 41).

Ein anderca Raaad-
iaatrumontMordtagoo

aind aeblieHiab diu

früher Ton mir(Bd.92,

Nr. 1 6 ) beschriebe-

nen \\ adenraasler der

Ixissoweiher (Tgl. die

.Abb. 11 8. a.O.).

Ich- habe mich

bis jetzt darauf be-

aobriakt, eine Ba*

aebnibnn^ d«r adr
bekannt gewordenen
Musikinstrumente

und ihrer Handha-
bung zu geben. Es
dürfte nicht uninter-

eeaant aein , einigea

Aber ibre Verwen-
dung sa erfahren.

Indem ich die Tier natetaaliiadoaoa AiÜbb gaaanll bo-
baadk, wUi leb aar boi aiaigea hoaoadara iatenwaiatea
Inatrnmenten dea niberen Terweilen, beaonden da dar
Verwendung eines Teil« von ihnen schon frfllier aua»
führlich iu duu oben angeführten Niiuiniern des Globus
gedacht ist.

Man kann beobachten, daü ein Teil der aufgeführten

Instrumente als Solo*, ein anderer Teil als Orcheater*

instrumente, und einige m beiden Zwecken Tarwoadnag
finden.

Die groBaa Trommeln luaAohat arfttUan «Iwa daa
Zwadt aaaarar Kirebeagloeken. Sie mfrn im FViedea

an den Festen und Versammlungen und nußernrdent-

Uldton Veranlassungen, nnd bei Gefahr zum bammeln
Bit der Waffe und /um Kriege. Die rnittelgroBon

Trommeln begleiten den Häuptling auf seinen Reisen,

und die kleinen rufen ZU gemeinsamer Arbeit und Ter»

kürzen die Zeit wübrend der gemeinsamen MAraeba.
.\lle Troniiuelu dienen ak Tanzmusik, aad waBB aio

auob Gott aei Dank nicht imser alle suMnaoMa im
Orebaatar mitwirkaa, ao aiad dodi gawBbnlieb mebraraTor-
scbiedene je nach der Sitte des Stammes und dem Zweek
des Festes cusammeu. Je feierlicher der AnlaS snm
Tanze i»t . desto grolier »ind die Trommeln, kann man
ungefähr sagen. So schlagen die atumpani z. B. in £whe
nur beim Todo aiaca Maaaoa, aiabt boi dam tob Rraa

87

\Ml i>< .trt, wie die Käburepfelfe areblasen wird. Alib. 37. Djoagoa«
Wangara- Pfeife tackegbeaeOtj Hanssa: aaeebi. Kiw» socm Unn.

Abb. 98. ••Mte allgita. Itwa Mcn laaf.
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Oberleutnant Smend: Mexermutik und Moti kinskrumente in Togo. 91

Abb. ST.

Elffantrnzahn aU
BlaftlDstrament.

oder Kind, und auch „wenn der HAuptlin^; ein Fe»t macht
und zu Trinken gibt", ihre Arbeit gliedert aich dann
gewöhnlich, indem die groüen den Takt angeben, wäh-
rend die kleinen den Nachichlag ikberoehmen. Die

durchdringendste der Trommeln gibt durch einige «chnelle

Schlüge außer dem Takt die nahe
beToratehende Kubepanae im Tan-
sen zu erkennen. Zu erw&huen
ist hier eiue Jetzt wohl nicht mehr
ausgeübte Sitte der Trommelkon-
zerte, die die grollen Häuptlinge

inTtchaudyo gicb aaf einer grüßen

Monge abgestimmter Trommeln
darbringen ließen, wenn die Sonne
auf- oder unterging. I)asu blteeen

die Klfent>eiohöruer. .Sicherlich

eine gcwultigo, imponierende Mu-
aik! KtwaH eingebender muß hier

der Verwendung der atumpaui als

Sprechtrommelo gedacht werden,

EU denen übrigens auch bomba ge-

braucht werden kann.

Man nKpriehf fa^t in ganx
Togo auf der Trommel, und zwar
meist in der Sprache der Asante,

in Tachi (Ntji), von den Ewbern
ßlugbe genannt.

Die Kutokolileute können auch

in ihrer eigenen Sprache trom-

meln.

In Kwhe fand ich nur drei für die benachbarten

Landachaften Towe, Haingba und Agome in alter Zeit

on den alteu Leuten verabredete Trommelsignale, die

keine weitere Bedeutung haben aollen. Sie sollen als

Anrufnignale gedient haben, wihrend dann hinterher

die Mitteilungen in Tscbi erfolgten. Die drei

Signale lauten: 1. o»B«d<^we kotoku (Towe);

2. eahia keti>kero adodufa (Haingba)-, 3. pufu

kakarakit sagadt^m (Agome). So wurde mir

Ton Semudi, dem alten Trommler des früheren

Oberbftuptlinga von Agome, mitgeteilt.

Wie die Sprache ea beweist, stammt die

Erfindung der Trommelaprache nicht von den

Kwhem , aondern ton den Aaant«, bei denen

sie von einigen kriegagefangenen Kwhern er-

lernt und in die Heimat mitgebracht wurde.

Diese Sprache eignet sich wegen ihres Vokal-

reichtuma und ihrer scharf abgehackt klingen-

den Aussprache wobl am besten zur Verwendung

beim Sprechen auf den Trommeln. Denn es

werden nicht nur Signale gegeben, aondern

anf zwei mit Wasser abgestimmten atumpani

wird wirklich gesprochen, indem meist auf

der Goldküste besonders ausgebildete Tromm-
ler der Oberh&uptlinge mit zwei Schligoln nnd

mit enormer Schnelligkeit und Technik den

Klang, die Höhe und Liingo der .Silben des

einzelnen gesprochenen Wortes auf den beiden

Trommelfellen nachahmen. Da die Trom-

meln weit klingen, so ist eine Verstttndignng von

l>orf zu I>orf leicht möglich. Einige Beispiele mögen

das erklären '). 1. ofrtHiti froduraankuma. (Von altera

her kommt alles von Gott.) 2. Mabum briisaic. (Steht

auf!) Das Kriogsaignal , das auch tua kawa kawa ka

heißt oder kotoko mumbra aeeiui'iaba. 3. abofra bu

ngoA emboa atjitjere. (Ein Knabe, der immer Scbnecken-

biuaar knackt, kann nicht Schildkröten «erbrechen; das

ist: Kinder- und Mftnnerarbeit sind verschieden!) 4. koro-

kotü ayi koroko neumi. (Vorsicht ist besser als Nach-

sicht ust).

Man kann lAngere Geschichten sich so auf der

Trommel mitteilen; natürlich gehört die Vertrautheit

mit der Sprache, in der getrommelt wird, und wohl auch

einige Übung im Verstehen der Trommel dazu. Der

Neger hat für Sprachen ein ungeheuer feines Ohr und so

wird diese Gabe ihm auch beim Erlernen der Trommel-

sprache sehr von Nutzen sein.

Die Entstehung der Trommelspraohe ist wohl darauf

zurüoksufübren, daß der Mansch des ürwaldgobietea bei

Krieg und Jagd ein VersUlndignngamittel haben mußte,

wo die Füße, das Auge und die Stimme eher versagten,

als in der Savanne und Steppe. Man findet so bekannt-

lieh an den großen Flüssen Zentralafrikas Stimme, die

aich durch Klopfen mit Steinen auf weite Entfernungen

unter Wasser veratiindigen , indem sie die vorzügliche

Schalleitung des Waaaers benutzen. So wird auch die

Trommelsprache zuerst eine Signalsprache verabredeter

Zeichen gewesen aein, bu die wirklieb sinnreichen

Sprechtrommeln in Tätigkeit traten.

Togo, das in alter Zeit ebenfalla zom größten Teil

Urwaldgebict war, iat schon lange fast entwaldet, ao daß

sich zur Verat&ndigung durch Botendienst und Feuer-

signale nicht die Schwierigkeit des Urwald« zeigte. Die

GoldkOste dagegen ist noch jetzt ganz bewaldet, und wäh-

rend hier ein großes kriegerisches Volk, die Asante, für ihre

Kaubzüge die Trommelaprache als notwendiges Verstän-

diguogsmittel untereinander entwickeile, hnt das in viele

kleine Völkehen zersplitterte südliche Togo der Haum-
steppe, das eines gemeinsamen Verat&ndignngBmittels

auch nicht so bedurfte, auch offenbar selbständig kein

') nie Worte sind so aufgeiehrieben, wi« sie mir von

dem EioKeboroDen gesagt wurlsn, ohne dafi tob Kenntnis

von der Tachi spräche habe.

llauKsa-lnütrnment kakalschc. Ktmi 2'.', m lang.

solches schaffen können. Obwohl sie wahracbeiulich

zuerst Itenacbrichtigungsmittel waren, wurden die Sprech-

trummeln später auch in den Dienst des Tanzes gestellt,

indem sie beim Totenfest für Männer und bei fextlicben

Veranstaltungen des Häuptlings dazu dienten , die Ehr-

furcht vor Gott und den Ruhm des Häuptlings zn ver-

künden. Auch werden allerlei Sprichwörter und Weis-

heiten in das Volk hineingetrommelt. Früher soll ferner

während der Gerichtsverhandlungen der Angeklagte auf

den Trommeln verspottet wurden sein, worüber die anderen



siob luiig maohUD. Ein Tronunler eines Oberb&upt-

liagi «lu dm MiMhöhb«iirk «ngt« mir, daß er Dur eine

«uiaif» Tuaamiw •Ibatindig tooanMlii ktea^ aMdi dar

die Lenfo tanstsn; tontt diMt die 8pT«obtrOUlMl «tth

»1» Dt'i^'lfitliit-ti nmeiif . DieFwIii>er lialicti kein besonderes

Wort für die Asunto - liozuithiiiiug tuiupM außer dem
TerbHllhoniteii atinm)j)ani. Siü aennen sie auch eiufach

„ewliuga', d. i. groL»e Tiomuiel. Die tiefergegtimmt«

der beiden lumpa oder ktumpaui ist ,der Mann" and

•telii raobtot di* bcilw(g«atioiait* ataht als »Frau' linkt.

Dm Stianim dai Falli gwebiabt dwob AnfMiabtoii Bit

Waaaar.
Fftr raligiiSaa Zwaeha üd aaab haaoadara lYommibi

fiblicb, wie wir deren «inain Abb, 8 ala «FaliaciblnnuiMl*

geaeh«D liaben.

Icli fiitsiriiie Blieb ni»'ht, je f'm Rftiii-iuiiHtrurneiit zum
Tause verwendet gefunden z.u tuilicn. Es ist auch in-

folge seiner ganaen Beschaffe utivit liurcbaus ungeeignet

daau, und seine Stimme würde ersticken im Lärm dur

Trommeln, Rasaelu und Meuseheu, wie die Stimme des

Kjndaa in dar VaraamBdung »beratandar Minnar*. Üanun
dmA ait dia gaboMnan fiddartrananto vuA bauptaieh-

lidi dia Baglaitar snm Biualgaiaiig, dar entweder nur ein

melodisehar Weebaal Ton TSnan, oder oin Uesaug mit

Wortrn ist. V'on dem ersten ist roir noch ein Ueispii.-l

in Kriiinerun^, Der Solist sang mit bober weicher

Stiiuiu«, wcLiului^' iiii/iibören: njobahch (boch, tief, luiheij,

der Chor autwurtote: iölölölöläiih (hoch, tief, bdber).

Je drei Töne der Solisten und des Chors 'wurden tou

den bai Abb. 17 anribntan Akkordan baglaitat. tina

atwM atanpbiniuga, abar dachgwn anganahB Uinganda

V«n daa SaiteninatrumatttaB diant ain T«il dar Ba»

icbttftigung sliner, pemiitvoller Seelen, die »U Pferiip-

und Kubbirteii . oiivr mu-h »In „Küiiatler* im Dorf die

iiiviet vnn di\m \ iiter crorlite Kunst dos Spiels und Ge-

sanges ausüben. Linige machen sogar ein Geschäft

daraoa, indem sie nicht nur Beifall, nciuliiro auch

PaÜDWMB und Kanrimiwohelo, Mwia aadare Maine Gaben
als Dank für ihra Toririga arbMacban.

lo Abb. 15 aaban wir dia baidan noi« alä Baglaitar

mm Gasan^, tNa Hanaaalante maraebierent Tob der

KQ»t« kotijiiif , \v<i sie "Rin'-: luf
,
S tliändler gemacljt

hal>«U, durch dte Kuluiiic l'og'j, liiu in div Haussastantcn

zurückzukehren. Hin Iklaiiii klat.iclit 7A:m Takt in di^

}lände, üwei schlagen auf den iiand einer Kürbisscbale

und die einzige weibliche Begleiterin bearbeitet ein neu-

erworbenes Zinngeschir mit einem StAckcben. Sie sind

einträchtig und guter liBuna« VuA die gute Stimmung
drftekt aiab in einaB gwtaiBnm gamngaBan Linda aoa,

daaaan «WeUUaag* iind Takt die Inatramenta arkAbeb.

Als einziges .Saiteninstrument, das würdig war, offiziell

das l^ben eines Herrschers zu Terschönen, fand ich die

gony«( (Ahh. ][h. Sein Meister heißt Kolö und i><t drr

Hofsängor de^ rschaudfukönig». Bei großen i-ettten

und im Krieg besang er den König und die Führer und
leoerte aur Tapferkeit an. Eins seiner Lieder, da« Idi-

Uad, B6ge hier im deutschen Text folgen: Idi ist ein

Kriagar und aain Pfetd heißt Danda. £in SAngling kann
siebt in den Knag lieben (cn eiginaeo : tasdecn HinnerlJ.

WiainannMi sich (aber auch) vor einem Manne fArebten?

Daa iat kein Gott, das ist kein Prie«ter, da« ist kein

Zauberer! Wmin der FiuU voll ist, ruft idi di. Ii. «'enn

das (iedruiij^n Imrt wir,i) und Bflit auf Uaiidaa Kopf!

l>i<- Hlnfinfiruiiu'iili- sind zum Teil Solo- und »um
Teil Urch«ateriii»trumeute. Zu den erstercn sind bcson-

dan dia Bambus- und Guinenkompfeifen in Tamberma ;

la radiBan, irfchraad dia Holiflaifen aowoiil einsahi «la
|

nntli im Oiabattar baiu Tms varwandat wardan, '

Die Wangarapfeife wird aol dam llarack bein

Last«Dtngas mir Uatarbnltaiag geapialt und «oeb wold
auu Tarn.

Das Aligita-Inatninant »urda mir toq Bvbakar, dam
chHuirdigen Bläser des Sultana von Gandn, Torgeblasrn.

Kr blip« verschiedene ffitifureuartige Stücke, die er früher

in der Hegleitung den Kiiiii^'< gk'blnj'fn hatUj, wenn diesi-r

sciu iiand bereiste oder in den Krieg zo^. Diii-tilUen

Fanfaren konnten auch gesungen werden, iiubnker war
Barufamusiker und wurde au« dem Hofhält des K^inigs

Terpdegi.

I>eualbe* Zweakan diamta dia lange Thmipeta bar

katadit, diaVua Sokoto stammt. Anf ibr erttaten Signale

und Fanfaren, wenn der König aus dem Haus« trat, sich

dem Volke zeigte oder in den Krieg zog. Ein „Sabi",

K"niif.sriifer. kniintt" auch diese Fanfaren in Worten
singen, die uJle die Kraft und den unerschöpflichfn

Reichtum des Königs und seiner Heerführer preisen.

Aach gab es ein Krtegssignal: ,geU aaaanta' (Werft

Feuer in die Stadt!}, daa im Krieg auf Befall daa ICAniga

geblasen wurde.

Wann dar Xtoig ane dam Hanta trat, ao riat dar Bn-

* '
l).?r käni^^ i:-t ^.-ui reich'^r Mann,
Kiiu.iijl Mihnell ihn zu *fthuo.

l)er Koiii^; ia*. ein Litwe,

Niijujaiiil reicht au ihn heran.

niilieren hierauf ei nr-tigehen , würde aber zu

weit führen, und ich halte mich daher nur kurz bei den
Schlag- und BasseliustnaMaten auf, um daaa aocib einige

Worte Aber den Qaning «i aagan.

Bh GbahMU diana abanfcUa nur TanUrkang dar
Taasmaaik, ob aia s« d«> fllHigaa hatmmaBlaiB ilionMii

oder niebt Auoh werden na tn gamainMuneir Arbmt
1.. 1 1 pitu genieiusamen Wandern geschlagen, wenn eine

Karawaiip in der typiMbeD Marschform „einer hinter

dem anderen" im raschen Tempo ilires \Vej;es zielit.

Eine dritte Verwendung llndet die (ilucke, wie heute

Doch bei ans die Schelle des annlicben .Vusrufere in

kleineu Orten, indem der Sprecher des ÜAupdinga, jw
veraebiedenan Staüan daa Dorfee steh uigand, aia «u
T«aao bringt «nd d«n dadnrob autmaikaa» gamaabtan
Hflttesinsassen Bekanntmaebungan und Defeble daa

IIiiiil>^lIiiL,'»( mit erbiilifiuer Stiiunie verliriinlel, den lef/.t<>n

Tun lange anlialteud. Diu un>.'efiiLrtcii Kasaolinstrumente

»eblieülicb dienen alle zum l'anz oder aueb mm argMl*
liehen Spiel kieiuer und grtil<«r Kinder.

Damit genug von den Instrumenten. Ich bin über*

zeugt, daß es deren noch mehr geben wird in Togo, und
daß mein« Ausführungen in mancher Hinsicht au er*

Snaan eind. Aber aebon dia gabnahtaa OatataUimgMi
isan klar arkanoeB, daS die ^er Arten von Inetm»

menten, die bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit in ihren

Prinzipien wenigstens auch nur Ton den Kulturvölkern

i(rtknnut wurden, von den Ne^ein elienfalls gefunden

und weituitiutwickelL wuidüu. 1..B lül zu bemerken, daß

die bei den Haussa gebrauchten und vergleichsweise hier

angeführten Instrumente eine feiner« Aasbildung und
Eutwickelung vamtan, wie es bei ibrer hSberen Kultur

niebt andara in arwarlan iat. Wie weit qpeiiell biarfAr

arabiacbar EiallnP gehend m» maeben ist. eotsiebt sieb

meiner Kenntnis. Gro8 ist die Geistesarbeit im allge-

meinen nicht, die von den Negern für die Instrumente

aufgewendet wurden ist, da der Ztifujl wohl sicberlich

das erat« tat. Aber das ist ja da« eharakteri^tiücbe

Merkmal für die Itasse, daß ihr j-iie k'aie Erkenntnis

der (lesetz« der Natur abgeht, tlnd daU ihr lufulgodessen

alle DegritTe einer nennenswerten Technik fehlen, dia

aueb diie Verrollkommnaag der Muaikinatrumanta aar

Ftoiga bitte bahan kAnnaB.
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Audi nmaw MoiiktiMoiM habaa dia N«!g«rn infolg»-

damn oieht gitbruht, d.b. sa ihrar Erk«niilai«; dtOB ibr«

Tonleitern, Akkorde. Tuktf()!i7en unrl StiioinenzuaaniiHeii-

xetznngeD folgen bestimiuUi) (»estst/eii. Herr Prof.Dr.^uji

I.iisrhati vom Herliuer Ma«enni för Vulki ik'wjJc intio mir

uiuau phuuügraphiscben Apparat mit noch Togo gegeben,

mit dem ich eine Anzahl von InntruiDentalmutikstiicken

und TOD Getangavtttckeu aufgenommeQ habe, deren musik-

tbeoreti«ch« Uatanucbung im psychologischen Iniititut

dar (Jaifanitftt in fivrlin in facha&SttiadMr Hand liogt.

Wm dwi Ganog betrifft, n bamark« iah im äBgßr

meinen, dftB ieb itata nur garingan Stimmumfang und
Diu dan Wohllaut in der Kohle fand, den auch nur die

im Singen nicht ausircltiliieti' Kciilii (ifM I-',uro[)Hi'rs iiii'i;it

Territ. l'rapriluglicb war der (ic^aug i^iu lacizcu nulil

auch nur ein wortloser Singsang, der geuügtv, die jedea-

maligo Stimmung mit wiederzugeben, die schon der

tanzeqde Körper zum Aasdruck brachte. So behatip-

talan i. 0, dia Difaldauta, Itaina liadar zu bafaan, sondern

im Thhmb Biir wortloMs OatBm von aidi sa geben.

Aoeh die 6«derä-(.\dele-)I.«ute haben mir mahrfMli Yta-

aiebert, daD sie keine eigenen Gesinga nun Tanzen
bätteo.

Im sQdlicben Togo dagegen batto ieb des öfteren Ge-
legenheit zu b«<il>acht«n, daO sogar .tip^angsi IiuIph" be-

stehen, indem nftuiHoh die gesangfftbige Jugend des

Dorfes beim Tauzen der Erwaekeenen zusammengesetzt

wird Bod mit w«ik oBamn Minioben nnd giftnsenden

A«ftii aitaiAMlt JSia jaagar Hnw, dar uaib sogleieh

die Bolle von einer Art TuwwdiMr varaab, bOrte ihuüii,

wihrend er bei den anderen uittaiut«, nriicbendurch
öfter 7.11, nane Tür, verl>psherte und bestrafte auch die

SaDgej»uiikundi^<-M uud -unfiAudigen mit kurxea Jagd-

biebeo.

I>er Neger ist eigentlicli immer zum iauzen, der

Hauptgelegenhett zor Anwendung der Musik, bereit.

Doah liobt er aa, aaine Feste nach Sonnenuntergang,

in dar Sttbia daa Abanda, zu taiom. Besonders wenn
daa VaUmonds tropamhatt* PrMbi ajab Ungaam am
Himm«! emporhebt, aebefnt ra, ala wenn daa adiwanee
Vftlkchen es iiIs Suiuie einpf.iuile, nicdtzu tanzeu. Puiiu

lockt dei* groüou Xronimela inill>jn(lL-r Schlajf in kurzen

Pausen drei- bis yicrniül. inmifir iiiiorjfi.srhf i und an-

haltender, durch den stillen .\U«nii zum l'auz. Ver-

einselt hört man noch das Stampft-u im ^ Pafu" -Mörser,

doch die Mehrzahl hat schon ilire Abendmahlzeit

Terzefart. Kin Haufen tanzlustiger Harschen und
M&dchen ziebt SBn Tanaa warband dorab daa Dort.

Einige junga Laote aeiilagaiii klaina Trommalii an dar
Spitze des Ziiga«. Mtonlaiii «ad Waibbüi adiliaBt eich

willig an.

Hier und da dreht sich ein aU<'ii Wi-ibciicn ilio .\rtijL'
;

schwenkend im Tanzeefaritt. Der Klang der Trommel
zaubert ihr far dan AngaaUiok Juganulabkait id dia

alten Glieder.

BedAchtig kommen die alten Männer in weitto Tücher

Allt einzeln und rnbigen Sabrittaa >nm Xanzplatz.

Junge trägt ihnen den Situabanial, nd mioli das

Auflenchten der kurzen Tonpfeifan variAt, dzA lia zu

behaglichem Zuschauen ger1Vst«t sind.

.\uf cl<im Tniizplatz, der meist in der Mitte des Dorfes

liegt, fltflheii dirhtkronige P'icugbfturoe, durch die der

Moiiilsih' iti >Mf eiu Kotzwerk zitternd auf den glatten

Erdböden fällt. Uralte gespenstige Kaububs geben dem
Bild einen eigeotOmlichen Zauber.

Nun kommt dar Zog der Jnngan Laute apriDgamd

and tKBiand heran. WeiHe und bnnte TDeaar nnd
Perlenaohnmek ««rbaigea aeeb zum Tail dia kr*AT«>ll«D

Körper.

^
Dia Tramaiab «ind gaatimmb Si« «taban in dav

Mitte oder auf «nem Pnnkt des «ebne)! von Dflnnlain

iiml Wfililoiii >,'(-lii]jMtiMi Ki-el^ps, T)!ii Trotutiielii Mibtagen

au, und (iii' Mütiuer rnllcii mit lliri-ui (iusang ein. Nach
eini{..'<':j Inkt-'n fnllen i\'.ii:h die Wf^iherFtimvaa ZID« ElB*
zelne springen iu die .Viitte nnd taiii^ea.

Die Tilnze sind in Au«fQhruiig und Art so verschiedou,

daß sie einzeln beschrieben werden mflOten. Auch dia

Melodien sind sehr mannigfaltig, aber kurz, nnd ein und
dieselbe wird immer wiederboli. Dar Geaang ist alt

zweiatimmig, oft mratimmig, immer barmoaiaeh und im
genau eingehaltenen Rhythmus gesungen. Meist klingt er

wehmütig, fast feierlich. Kin klagender Ton, wie Musik
gr-wordene SelitiMi<;!it, kln^gt far dM Buroplarabr dank
den ganzen Zusammoukiang.

Sü wie der Text der Lieder oft aus einzelnen, aus dem
Zusammenhang gerissenen uralten Worten besteht, tönt

meist der Gesang wie eine schwermütige Kinnerung an
alte, uralt« Vorritarzaitan, Kaban aoldma. altaa tfaio-

dien gibt a* naa«! dit tvb Fremdaa odar Toa Aaga-
körigen daa ejgvaao Steanaaa aoa darFraaida nitgabiaiebt

wurden.

Oft siud es geHcbkchtiic-hB Motlvf, (Jie (leBaug uuJ
Tanz zugrunde liegen, aber auch Krieg und .Jagd, d&a

l.f'ben der Familie, die Bosheit der Menschen und die

Weisheit des Lebens worden licsiiiie^en, h'.s sollen hier

einige Gesänge folgen, die eir..: ..^.^pfahre Vorstellung zu

geböi TormlSgaa. leb fAbro dan deutaebaa Siaa aa und
vanaarka dia Laadaekaflan, ia daaaa ieb aia galiArt babo. .

1. Uie Schnecke saift: Ich gehe zur HohiMkröte, und
wenn ich kriechen müBte. (Agome.) Binn: Wenn dar Herr
den IMaaer mftt «o kann er nicht anders als hingeben.

I. An «inam Tage steJot meine Stimme mit mir Ins

Grab. (Agmua.) 6ian: Mam liad stirlit mit mir.

3. Dia Beblaoga, die den Itensohen totet. kriadit auf
dem Baocb. (Agome.) Biun: Hinterlist geht leiie um.

4. Hcher dich fort, Ich will Ruhe haben. Frau, verlaA

mich , ich nrbme eine andere, Frau, geh fort zu deiner
Kitern Haus. (Agonie.)

I. ivr ihgev hat Hoir, rtocil friert flu SO schr. (»TiftDan-
lied* Ajuui.^ ) Siiiij. Dia Aan bat so viel gabaMBt
d^irh hiii Hin k'Mii Kiüd mehr.

6. Mililcr, l;i bt acht auf eur»' Kin.lpir; t in wilili s Tier
i» auf dviu. MulhaufeD, Rinn: Hebi ouob vur, tier Tod
ist naba.

7. Wenn du mich nicht heiraten kannst, so bin icli nioht
schuld daran. (.Heiiratslied* an* Agonte, wb dar fnu bei
Eheatreit gesnuKen.) BInn: KIne gute Elia Iiingt davoa ab^
ob der Mann die Krau versorgen kann.

K. I>u bsiit mich furtgeschickt, aber ich hali« »cbD<ill

einen anderen eefunden. (Agome; die Frau Hingt es ihrem
allen Mann zum Hohne )

e Kin Rnnhtixr bat die Ffrkr! fuchln^'en, ihre Motter
Irai.cit. (A^; .tn».) Siun: \V 1^11:1 'h>! .Mijil.!r ilirt! K'iriiliT

auch uitht ^ur Utsm Tode retten k^uu, wird sie sie doch
beweinen.

lU. Den Löwen uiutt man nicht so sehr fürchten wie den
McBaolmo. (Xlmbatidy«.} Bina: Jler Mwe k&mpfl oUbb nm
s« Craisan, dar Mensali TariMimdai Untarlistig.

II. Dar Unna Uabt saiaa Abb laank sehr: abar venn
die zweite kommt, vergilt er i\t alle. (Tsehanayo.)

lü. Der Künis; steigt zu Pferde. Alle OrtiOon »t«i|rj»n ru
Pferde. Kinige Henken: Wir können den Krieg uiclit fuhren.

8le lisiV>i»ti liein."»!! Mut. I>er Köuip li'?'- rn Pfcrili'. .le:iiT

muli ti; f>:r 111 ile i Krif^; ziehen, »<;ti..t w.ni i^r ii-h ii:n-hhi-r

zu Hat)«« wtiwmvu. l>arum sei jeder tapfer, und der Köuig
wird aich erkeuotlich üeiiten. (KrlagSiM. gaauagaa VOM
Hanger des l'sehaudyokönigs.)

IB. Unig Atakon «ar einer der "''if''*»f'tii Klafge.
Er war stArker als sein Tatar. Wer kann einen groflen Pfels

forttragen? Wer nimmt den Ilalzmör««r (/um gilaiii|ifen di't

Kaarniij Hua der Erde? (Er steht immer nn demaelben Fleck,

bisdei li<'^i(.'i i >iirtit.l Der hexte König gibt ji-deni Oenchenke.
(Held*iiL'f'»aiip r.iif iteti ^>ten UjouRüuköniR.)

U. i'tir den braven Hann ist Vorcht siaa boliande.
Schädel kaaa maa aiaht amaa. (Bo nnmflglich im FBreht
far ihn.)
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Man «uf pm;!!--!! t-inuueti V>-rst»ni1 hflrsri. Bei mill

und Bcbwätze nicht. Kioes Ths>-s wird sichn /«li^'rii, »ii» du

im Kri«C6 wtrt hi^t. W<*nn dich 4'iti l'fn! trifft, die

aDdenn dfiiVniL, daü dei Pfeil in deinem K^•l•[)^^ Bci. (Sie

kUmmerD sich doch nicht um fremden »chmerz.; Rio Hund
gabt niobt mt «IlUD Ifkrkt, 4m HyAuen abhalten. (80 ist

dar Starke cb fttrehtaii.) Sr iat tk«iKebie, ala wenn er Jad>T-

nnuina Schuldner wfcre. (Bang auf Bakiri von Biirgu.)

Zum Wrf^leich halte iob bUr «isi« Gfliloge aus

dm Haa&ea^tuiiU'u (12, 13, 14) Bit •nq^uum. Sie

wcrdan ia TkIuMjo abeiüftUs gMVBgMt wum ftueh

oiobt ah TtiidiMlwr.

Ib. Du sah-t ^v1jlii>' rerleii hvi -iiipm M»iiu und du
gio^t bin; aber statt dir IVrleri xu bei>uiuni<?u, wurdest du
aohwanKar- (ltn»%o: «in Madeben hubnt die ander«.)

l«. Früher hatt« ich viel Oeld; ietit i«t «« rtt End«. Seht

lieh >in, wie arm ich bin. (Atyiiti /

17. Ich bin ans der >'amilie deü iiab(>iliug> und bHtw in

dieaem hört nicht« zn fOrcbteu. (Atyuü.)

18. leh bin aiobt der Hka|>LUng hier; ich bin der J&ger.

WfU Ihr Mrt, M iah im Baaeb c» Wild «ricgte. kommt
Ar all» mit KerbM md ««yt rMMh. (AtjrQti.)

19. VMm ktmm di« FrtndM «Mi sahBiB «im «Um
mt md «vriumflao um Ja dl« SklRvcreL Atit fenbeii wir

»«i -ÜBtjaken.

«inen Herrn (d h ilen Weißen), timl #» j«t Ruhr nnä Frieden
III» Land. (Atvuti (

20. Uab't (intt dir ^'.it im l.»ben, fo bait du'« gut; gab
er'i dir Khlerhr, niuCt du nuih wunbultcn. (Atyuti).

21. Wer nicht »rlieii«:!,, hat niehta tu eiMii. (Atjruti).

n. >• giM viele groSe riüm«; sb«r Iteiiiw MMht m 4i*
OrOl« det Meere». (Peiui.) Bfno; Dt* Ifaeht dw WeUw
itl die (^röBte.

33. Wenn der Pfeffer wilchst, und du nimmat die f^ränen
8«h>>t'*ti in flen Mmiil. ü»! tnri »ie dir nichts-, nimmst t'.u »ber
den nitcii (d dtr reifet 91 liciUt er {At\uü.) Siun: Dar
Vtriiiinil di-r alirn I.i-li!c ist n hiirier «ie der der jUDgtD.

Wriiii eiiinr Bu-e'< -ui, »<-> wird Mb raderar dJa
Su*le sut »ich liohmffn. UVt^'uti.)

Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, ibB
e» notwendig iet, ajrateBMtiieh Husikinetranente «ad 6a-
aing« der Neger au lammoln. In Tago madit aiali adum
ste^nweise der auroptisehe EjnfluO dahin geltend, daS
Lieder mit Fremdem Voretellungskreia eindringen und

die ureprQDglielieii nKeii l.iinler verdrrmj^'Hri. Auch
europftische Mu«ikiii»lnmioiiU< «yriii^u iu gruiJcr Aneahl

eingefCihrt, und die .iltfii jjrinjitiven werden immer

•eltaner werden. Hie nicht alle zn Mmmeln , wäre ein

grodair Tarinat fAr dia WiaaanaelMjIt.

Ma Jaalnal'OaQaltaB.

Kiijä £xpeditiuD in» Tarachnaacbe l4knd (in Sibiriuul hat
Bich mit FortchUDgen unter den Jeoiuei-Oatjakea beaehiiftigt.

«a bcvab aieb im Kai IM» dahin und iet gesaa Ende 1007

naeh 8t. Mevebanr sar&ckgefcalwt, wobei lie Jedettmal die

Wintermonate tn ICraanoiank zubracht« und im Frühjahr
an den Ort ihrer ntigfceit turnckkebrt«. l)aa Folgende int

dem Beriebt entnommen, den der Leiter der Bipedition,
W. J. Anniachin, kiirzlioh iu der KuaaiMhen OadgrapUaiikan
Heaellachaft in 8t. I'eUrrtbarg erilattct bat.

Di« Jeniaaei-Ostjaken waren iu früherer Zeit ein mächtige«

Volk, dai mehrmals mit den KuaacD im Kampfe stand, zuletzt

aber in ein BundeaverbUtoi* m ihnen tirat In nanecer Zeit

iet ee im Aaasierhan begriffen nnd nimmt immer mehr
Sprache, 8ituo, Uebräuebe und Beli^iiin 'l«r Hussen an. Der
von ihnen bewcihnte Landatrieh ycn der Mmdung der Tun-
guska bis zum Turuchan ist in jeder lierieht:»^ «ehr ärm-
lich. Die llauptverkebrsaiier ist dor .l«nr>ri, >l<v<«ui rechte«

l'fer ein mit aumpflgem Nadelwald (tajga) bedecktes Uiigel-

Und bildet; ja, steileoweiae Anden neb ancb noch v«r-

krüpiMiie Birken. Pia linke Seit« beetaht vorwiegend aiu

niadiigaii Bandhinkan.
Dna KHaia lat aakr vehtnderlich , auf elaa atondleh liobe

Temperatur am Tage folgt ein kalter Abend, I>Br hanpt
attehlioh bernchende Wind i.«t <l< r Zyklcm odur lie Nimmki«
(A. i, v;in rtpr riuSmünduu« her wehende Wiiidl. wie er in

dar d .rtiueii Volk5n]Uiiil:»rt gonannt wird, lij^xT Wind
bringt den Jenioi«! io siaike Bewegung, erschwert di« Schiff-

fakitt «aid liladact den Fischfang, der dia Bnnpterwerbaquelle
der BevAlkemng bildet. Die zweite Qnella ist die Jagd , ob-

gleich Wild nicht gerade Im Cberduft vorbanden ist. Chanik-
teristisch iat die grofl« Menge von Mücken und Btechmäcken,
die eine OeiSe! f'ir Menirh und Tier tnldifu und «Ich mm
Teil durch die M-nce der t^utiij fe erliliireu.

Vti** Oatjnkmi bjn*! Ti>rwn'/eijd ein N-sni»ilisnvo[k. bie

»ind fu<i, iille Ir-i ilen K-.iafleulen ver->rhulil«: l>er erste

Kindruck von ihrem Äuüern ist sehr ungunstig und nieder-

drttakand. M Bagegaan? mit «ine« «oleben hntbwiMen Maa-
aaban ttUt aoftatt Min deodes, stupides AnHere, daiCekrBnmta
•aiwr Fiacar, sein ungeheurer Uaarwnel» in die An<;en.

Abgaeaban von dieeem natürliehen amympathiaeben Wesen
sind die Oatiatien Hueh in h-'her.i (iraHe nn«!i«ber. wniliirrh

n]<-ll die l-ei :tinen stulk \ er liri'i'.er e ,\ ii^t nri ,1 / :i :; d u:i l' eriihirt.

Bei der Uebaudiuu»; der l«Ut«rrti >|iiel«!u vemctiiedetie li«tl-

inme Kräuter eioe Hauptndle.
Ihre Sprache ist sehr «undeutlich*; sie Ist cbarakteriatisch

dwab ibia Ünhlaifhaiti dnreh dia Menge dar glaiBblantandan
Watta, dunb den Mangel an Jeder OeaattmKMgkatt vad
dweh viele andere Mängel, die das Rrlamen der Rprache
anebweren.

In dan Baaun dieeae Voiltee kann aMa wadar Bebtaheit
aaeb Sjpmnetrfa banbaahtan. iNa Wobanntan idad ia dan

mei»ten Fallen KrdbUtteu. ulien mit Tannenreiti); uder mit
Birkenrinde bedeckt, und hab«n die lr'i>rtu eines Kttgela. In
der Mitte der Krdbält« wird ein HolzstoS angezündet, und
das iu fast der eiuxige W^&rmezuAoO während der kalten

Jalmnait. Itgand ataaUntan in dar Aalaga darWnbnunMn
baetaht afebt; lia Magan an dan vamMadmlan tHallan daa
Dorfe« zerstreut.

Ein nutwendiges Erfonlemi« der Jeniaseier sind Boute;
sie werden au« dem Holze der 7ip!>(>tkj«fer angefertigt und

<! haben sehr b-die Manteu Gew uhnliv h baV^eu [*ie die (•e:it--iit

I
der rusaiaehen Boute, unteraeheiiden sieh vmi ihnen aber da-

durch, dalS aie oben eine Weiterfahne haben, dia einem
Scfaamanenatabe ähnlich ist. Die Kigüteo iu den Bonlen
dienen dru Jeniaseiers wAbread dea grftAtca Tailea datJabna
als Wohnung. Im Winter findet dar Terkebr, wie bal dn
Samujedeo, auf Scboceachuhvo oder auf Hundem:blitten statt.

Handwerke im eigentlichen Sinne dea W»rt«s gibt «e

hei dem Volke iiiclät. Alles für die Wirt«rh;ift Nötige wird
:ni !l;iu«i- «iii;! feriim

, und zwar meiKien^ iiu« Rinde. Die
Arbeit ist i*u:J«i'ai primitiv. Kin groMfi Beil, ein grobe«
Meeser, das sind di« elnaigen Arbeitsgarita der I<eut». Über-
haupt haben sie, da «ie aich ansaeblieOlicb mit Fiacherei and
Jagd beaehäftigen, wenig Sinn für Handarbeit. Was nur ein

wenig Nachdenken «rfonk-ri, z. B. di« Netz«, das kaufen «ie

vh n bei (!eu Hussen Kbenao primitiv iat ihre Kuo*t : »ie

iclin:t;ei'. 7. II. \iv.n Hui/ meuschliche Figuren, aber ni»ii

kaun au ihnen nur vier Stücke iintorarheiduu, die Utade
und FüOe darstellen «uHeu, sonn eine j^roBe Naaa In dar
Form einer vuo drei Seiten g«bild<..ton ticke.

Dia HnuptaabrnnEHnittei bUdca Brat nad OrlMabrai.
Tea wird andi viel «arbinnebt. aber banptalablieb «in
Surrogat, eiu besonderes Kraut.

An der Spitze dieaea Volkes stehen Alteste oder kleine
Fiirs'ini. di 1 auf rlroi .Ishm gewählt wenlen, doch haben w>j

keine b.;B'indei e Kedi-utui;g. Zur Kntscheidong Vi irliegeiider

I

i'ia^eu tritt eine Volksversammlung zusammen unier der

! Teilnahme von Krauen. Im allgemeinen ist ali«r ihr Ki>nii

I
des •otiaden Labeoa eher kommuoiatiach. Allee wird Ke^oin-

I aehattUab ganaehi, aiaa adutrfa DnttmfaaidBag swischen
I Mein und Dein ist niebt bemerkbar. War tioh vergnng<>n

I

hat, den b<'>traft die Veri>ammluDg ditdurcb, dnS aie ihm das
Recht der tiemeindeniitglivdachafi entzieht.

Tu h--7v,'^ auf verwandtcchif'tiflie Bunde zerfiillen a!l«

.Ji rl:^^e]e^ ;n Ite^chlechter, ^v; I « ;uj'"tl l-ei den i*Uru<»i!*f(lr;i

I

i^lüweii der l ull war. Die Khen lorid v»ru legemi iügiLLm,

I
wobei die Kigentümlichkeit besteht, daü nach der Ver-

richtung der Zeremuaicu durch diu Schamanen der rtisaische

Qeiatlieba die Tranang in «briatliahar Welaa volbdabt. Im
famlHcBlaban «r«eh«int dia Ttau als di« Traundin da«
Manne«» nnd sie ist «In Tnllbcreehtigtr« Glied der Familie.

In beaag auf ihre Olaubensvorstellnngen unterscheiden die

Jaaliwiar gnu und MIae OaiaMr nnd glauben feet an ala
Iiaban nneb dam Tada. F.
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Uie äofaouteui uxelu. — Bü c h? r h<' hu u. M

Dtp Sclutnt' iiiii-scln.

Iiie !>cbuui«uiD«etn ud4 -hr ihn<;u wunUieli benitelib«ri«o

Kitande vor der Nordkülte roo Deutecb • Neo|^ine> bat im
Juli 1907 der Cb«f der ao ior BtrliDrwixle neu bCKTäodetrn
aiatiM -Bilini* bwaakt, «ortber «r im .KoloDialM.* n»
I. Janoar tWS aiiMn Bandit mtaitUt hjtt Die TermiilunniB
lu der Reu«, au Bord des SegeUchilf* .Muruna'

,
gaben

Mordtaten der Bewohner der Inaelu Kanan (l'aria lnMl, aof
dem Kolnni»lHt!»> Ar«nii) tirnJ MM^bti , di« »fit JubrcD im
8«lirrrkpli i]er t:Hrii'mi (inijfii^? liililct«'ri. Kuriuii tirnl MlucliU
sind zwei ki«>in« iueetu twitiobeu der Intel Kairiru {Kolonial-

Ktlai Kaini oder D'Urvilleinsel) und dem Festlande. Hier
wie dort besitzt die aiarke BevülkerutiK von Kartau (drei

OMhr) PlMrtagaD mnd bauiiaUgt dia Bswoliaar. la dan
Baricht iit *Ml TOD a«f«dblaB and WadarbranMu von
Dörfern die Bede , MaHoabmen , durch die indessen der
Htatiooschef eine nacbhaUige WirkaDg nicht erzielt bat.

Hier seien aus dem Berirlit i'ini^»! »ndrr«- Kidislhelten mit-

geteilt.

Für div Lrssnniasei, üi« iwtlicbarte der tvcItuntcDgruppe,

wird als ainbeimiscber Name Bebra aUKCgeban. Ihr schroff

•as dem Meere aufsteigender Vulkan mit seinen zerklüfteten

LBTariDD«n ist »ur auf dar KvnUalta bawohBt. Miix«nd»
findet sich ein Änkerplats. Matt konnte schlieSlieh an der
Westseite landen und das an den Fels geklebte Dorf, eben-
fall« Bebm genannt, errt^ichan. Es zthlte etwa 4ci Haurar
mit Tielk'icht !«00 Bewohnern. Sie waren freundliah. Ihr

Dasein fn^hn 4t kümmerlich. Frische* Wasser fehlt »uf
Behu). DeüUalb werden alle KokiMpalroeu , die nicht mehr
trsg' D, etwa I ni über der Erda al^ebsuen and die Stämpfe
auni,'i^liölili, in denen sieb da« Regenwasaer sammelt. Ein
sicheren Zeichen für den g&nzliohen Wassermangel war das
Feblen der s«ast alU Inseln bevölkernden Taoben. Auf der
Westseite maebta sieb der Aachanregen des Tulbitm iiuCiem

nnaogenelun bemerkbar. Die Insel Gamot heidt I)luV> Ulub,

ihr größl«» Dorf, Ornai, bat ge^n S(M) H<wo!u.«r Kin

ttttiger Kr:it€r i*t hier nicht mehr vijrhariiS<>M. Fliicliei n.h

die übrigen Schoataniiueln erscheint Keule (Deblois), das dann
baraeht wud«. Bi cihlt in fttnf DMk» «tv» M» flMlom
«d dMte UarvWkart aain. vaahnlli Tfal« Irnwi» wUBa^

I (reberni inrh ili-r In««"! Wifi (Jac<)Uirii*il'i .Taswuinioi-n. Wu'i,

dä» uicht h^ÄU'-ljt wenisn konnte, »oll t'U'*'" l^niea haben und
gut l;<!wjihl./i 5(;iti, ^u-cli ^pd<»then *^i^rt k*']no hirdfr^ifhl^v und

! die Ki)kir«[i,'ilin^ri tragen inrlit. Gctri'iiwkrliK Itdiri) dort nur
sieben Leute, dio »aa Keule stammen. Ferner wurde Wogeo
(wolildia BoiwyineeldaaKoloniatoHoiiaa. dwvaitUelMtoBUaDd
dar Bekoutengrappe) baeaebt, da* an dar Aird-, Waalp and
Bädseite Ankerplätze fiir kleine Fahrzeuge bietet, aber steil

und felsig ist. Di« DArfer, 14 an der Zahl mit gegen
KC-T' Beelen, rmfl i.ni die j^anze Inwl verteilt und machen mit
ihrrii Hell r >.'i |itlaKi-rt' rj Versanirolungopl&tzen einen besseren
Kinriruck als die nuf den anderen Bchouteninsaln. Die Be-

wohner der Inoelii v.hi Wogeo, westlieh bis Bogim (bei

Kartan) zeigen einen .ausgeiprocitao cbioesiaclieu £ioaoblaig*

;

dia acMga BMImg dar AmieB «nd dia atwaa haUm Hanfe-

CariM aaian m anfTatlenA. dal man ana HvndairtHi mn Bin-

\
geborenen rinen Be»' * di>r Rchoutan sofort herauaflnden

< würde.
Dil! ?'<>ho(ite»ibe»obner beben wenijr Verkflir mit dem

Keatlaude. uw> »<< mebr aber unter ^i'-h. droDe t>e(;^l''^<'uz

konnten nirgends bemerkt werden , nur kleine Kuderkanus
aehienen vorbanden zu sein. Diese dureb einen merkwürdig
kurzen Ausleger auffallenden Kaniu aiud koniUo« und ohne
VaniarttDK. Oberbaupt autbAna dl* SehralaDbawoboar
jadat Belinaekas. Blnig« floigfWt wJrd «nr aaf die Kanu-
rüder verwendet. Hübsch verzierte geflochtene Taschen,
schön geschnitzte Knochrndokbe, Kalkspatel und Haarnadeln
li^ht man iwfiir, a1?«r sie irtami«»'i» vnm Keatlande. Aaller
l itchnjicpren hnt der l'.enohti'rstatti.T W'RfTrn kautii za Gesiebt
bekommen; die Leute Und friedliebend und sagen, Btreitig-

keiteo und Kitmpfe zwischen den iniein kftmeo siebt vor.

In wtrtscbaftliclicr Hinsieht bieten die 8«liont«uiD*elo

wenig Aussicht. Soweit die sterilen Inseln bebaunngif&faig

erscheinen , sind sie nach bevölkert. Auch ein Arbeiter-
nriw rrlx^eblet bilden sie nicht, die Bewiihtn-r i>uiS numerleeb
und auch körperlich scbwaeh. And^n; dir rtnrk bevölkerte
KestlRDtlikij»*» des Bezirks EiiHpi', iui< der man vielleicht

tirHuoliti:ir.'< A rbeitermalerial wird ty^ifhpii kennen. Hierin

Iberabt die Bedeutung des Bezirks, der mit Ausnahme der
Dfaiialiiid« daa Auguxiaflunea ttr gMlar« vMaalwftllcbe
ffmarnalnBamen nicht geeignat lik

Bücherschan.
Wis»enschaftlieha Ergebnisse Acr Kxjedition

Filehner nai»h China und Tibet 1903 bis l»05. X.Bd.,
1. Iril t Ali'^.-liniil; /<>i i:i:^i>cbe t^animlungen*, 2. Ab-
schnitt: Uütanische äammlungeu. XII and •iHi 8. Mit
•Ii Tafeln und t Xarta. BnflB, Bnit Sl^tnad Mitttar
und Sohn, 1808.

Mit diesem gnt aiugestatteten Bande beginnt Leutnant
FHIcbner die Veröffontliehnng seiner wiaeenerbaftlicbeu Kr-
getirils»'-, die ein" ^rftOere Zahl von Bänden füllen sollet^.

Hier i»t da« ^e<ianiir -^Ite zoologische und botanische Matpriul.

»'on »tthlr4'ir|ii-n l'urlil.'iiton h<-firh<-(!et, niedergnleg^t. An dt-n

zoologischen Sanimlutn;.'ij , vim rl.jn- n leider eiu ^T'/Jei auf

Tibet bezüglicher Teil dort zurfickgelaasen werden muSte
ai ftrlmn glaff, ia» in acaMr Unia Stam Iba FBahnar» dia

OatÜn nnd flattSrtln daa Baiaendon, bataiHgt; da hat aieh.

«ia itt BauMlair dar Mammalin bemerkt, mit groOein Ver-

attndnla dar ürHuiMbang dor westchinesiseben B&ugetierwelt

gewidmet. Auch um die V-itnui'.ihüii Suniiidi.nigvn h»i kSo

lieh verdient tremuriil. ni.slit.mjndf m- ui:i diu i'iora bei Siiiiui;.

wo sie während des Tilio'.v .r»t •lic- ihres tlatt"ii zuriickgebii. brn

War. Ks ergab sii-ti dAl ni virl N.mi."«

Tod den Orthopteren bat H. Karuy (Wiitu) d-.n D'm-

^rnptatn, Tatti|Oniaisaa nnd Aaridoidaa banrbaitet Tou all-

Camainartm Imanaaa aind die alnicHendan Bemerkungen über
Anpaasungen und Schutzeinrichtungen und auch über die

geographische Verbreitung derzentrHlrhiiiesiscbenGeradnngler.

Es folgen dann: Malcolm Burr (London) mit den Dernirtf l- ra.

Fr. Klapjilek (Frag) mit den I'lecoptur«, Th. Kiitili.-Ht7

(Berlin) mit den Bbynehoien, U. J. Kolbe (Berlin), I'. Obsi
(Berlin) und J. Weise (Borlin) mit den CVileopteren, U. Frieret

(üohwerin) tuit den Apiden, Oskar Vogt (.Berliu) mit den
Bnnwnrtni A. Scbnltbed (Strich) mit den Vaapidaa, Fr.

W. Konow (Taaebandnrf) mit «Inar Tenthredinidaoart , A.

Porol (Ohigny) mit den Formiciden , Orflnher^ (Berlin) mit
den Diptera. lu die Bearbeitung der VerteUrnta haben rieb

gefeilt- 1», l'ajsper.lii i;n in Berlin (Finche). 'l'nruU-r i:i Rt-rMn

(Bei;tih<Mi und Amidiitiimf, <_'. Tarrot in Mnnoheii i\<n:d
und Jf. Matschie io Beriia (HäO|:etiere'l. l'aii Kit;>ttei ul>er

die Säugetiere ist das omfangreiclixle, auch gehören d»2U
dia meisteu Abbildungen (Schädel). Durt findeu »ob S. U>2, 16^

Mitteilungen Filehner« Uber chinesische Haushunde und
8. 221 f. K'dcbe über chinesische und tibetaniwhü Pfcnl»! und
Esel.

Die botanischen Sammluugen hat L. Diols (Marburg)
bcnrbeitM. Am SchluS werden der Ouriatiaeha Charaktar dm
afna^Den Landscharten und die Kaltnrpflanien des Gebiatea
von Siniog (zum Teil von Fr. KOrnicke, Uonnl beschrieben.

Ober den flnristiscben (^arnkler Tibets sagt der Bearbeiter'
(R. iäl): .Der wichtigste Charakterzng der Ve^'- rntii u ist die

Verkümmerung dor vegetativen AusbiWiin^;. I'ir l'rlanzen

Pin I alle von kli'iuer oder kleinster Statur. IVit/dein ff>blt

• 5 tiiclit ganz an Sträuehern, aber auch sie bleib- n über-

raschend niedrig. Auebdie Stauden bleilien bei sehr kiimmer-
Uebaa Dimensionen steben. Die Bluten ditgeian arfahnn
•tna erioge oder garkeina Beainträch'isuuK- Wtaradiainaa
daher ansehnlich groß und liel>en sich oft auail durch leb-

hafte Färbung deutlich hervor." Der Opiamanban bei Hining

(nor anf dar BädaaiU dar Stadt) batrlgt atwa ain FBntUl
daa donlgan OMiaatlaMbavaa (& m}. t,

Aluh SdüM, Arubi» Tfl-riiBi«. II. fM.ini. riipr,|iinidji»oher

Beisebcricht. 1. Teil. Xli und .443 8. Mit I Karte und
170 AVb. in Taxt. Vian, KaauniMiomaailag if«b AKnd
BVidar. IMT. 18 K.
In der bei Be«prrchung des Mi<nb hehnndi>lndeu ersten

Bande* charakterisierten Form schildert in diesem zweiten
B?inde der Verfis^er einen Teil seiner Heifvn dtirfh Kdom,
niindirb die rniernohmUDgen von ISl'ri, iy-!-7. Ir'i'Hiind 1900;
doeb liuii hat tler Beschreibung von Wadi Musa (Petra) und
I'vnan auch bereits die Ergebnisse der HeisetI «na 1901 und
l»0'i berücluiicbtigt. Vorauf gebt wieder aiae .Topooranhi-
aalia Binlainui(*> d. Ii. aina al^janaiaa Sldsaa dar Landnuaft
Bdmu. Vstir Bdem varatabt dar Taifhiaar oieht nnr daa
a^antUebe Edomiterland südlich von Palästina bis zum
Boten Meer, sondern auch das öetlich der Senke von Kl-

ArmlMt lie«>m(le MMh dl« Hör und die westlichen jMilitisch

/n At-y]itei: Keliiuiife:i Küstenstreckin. h, iirnrnK^Tciche

(leUtvt bat der VerlitA'^r gründlich kennen gelernt, und oft

bat er bisher so gut wie unbekauule Geilenden tMTiibrt. Die

lioif e vuu 189ti, die der Verfasser selbst all »cUr ergiebig be»eicU-
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oet, ging von Kerak aus and gipfelte in eiuor l>archforachung

der BniBWi im V«di Mvm, 4«ion Hitulpnnkt «las berühmte
P«tni MM«! 1M7 v«mehl« <I«r V«rfM««r vi>n Om» hu»
quer durch Edom da« Wadi Moaa sn «rreieheii, allein

di« uufreuodlirhe linllung der woattiobni Be<tulneii«tninine

Ulli der (i liieiUche Übereifer einer liirki»cihen Trupiie
zwun^in (liui Verfaner bnld, von eeineia Vorhaben ab-

zttutebou, und <'r u'in? über nebnm nach Jernaalem. I>a-

ge(en gläckle ilim Yerfajr«er 188t*, alt er »(- "-r aUd-

wirta aucboK, eine auigedetinle Uaita vom Weateo nach
4nn OMm. Stt b«i>1> nieli «m Qu* iwdk Bl-Aiinh, dimn
landaiBwiTta naoh Ain iCdfji und aordovfcwlni nach Abde,
deweo unifMn^rriclio Ituoeo dvr ^'erfAmr tum TM erfurschen
konnte, hierauf *nd(Vi<Uicli zur Sfoke KI-AtsIm und ihr ent-

lang nach Akaba, A~in tili biseheu Posten am Nordende de*

gleiebiiKDiigen Mrerlni^di > Hier erklärt»- man «einen l'nB

für gefHIscht und den Heineudeii «elher f'ir f^iüe!-. St»Tt>'!«<«1»!'fi

K|non, und man brachte ihn nach Ms iu At^ i li r V. r

f«Mer hatM do«li *«<o«u &«i«ezweck im nllgerrminen err«ieht.

IMO •ndlidh baraobt* «r dn OtUn attdlWi tob K«r»li: Sl-
BuM|{nt, da« W«di Hon ond Hm. Atidi dicM Rain vtrlicf

nJakt glatt nnd endete mit einem ZusaramenatoB mit Be-

duinen.
"Die tiefe S<>nlie von EI-Ari>Via ferüt KiJotn in •inev. .<'

lli'l.i'U und iMlUil «•..»tlitb'li l'i-ll cIlT nUlii'lji. 1-1, »ir rr-

»•utirit, 'loa alte Hur. der gri'J'-n- wi.r|;, bf Teil helLr im
Niinien, WO er anbaufühifc ist, Kn-Nuki i- tmim-nhi-li lUvim
ontrcckt lich dw Kandwüat« Uabr-bala nii. Beide Teile aind

MMigig. Kd«Bi lat wMNmiehM' sla MMb> Dt» aUrtielitD
BlAb* kii«!UB«n >ww wenig in äUaur BUwIcbt < Bstraeht,
in alle in tirfeiDKoncbnittanen Betten flielten; aber es

lilit tebr viele Quellen, die zwar für die Bewitaxerung; dos
Boden» für Zweciiu das .^ckertiaues ^'cwShtiücti iiirht aas
rr'iL'li*_.n , rxScr t'nr du- Vn-h/urlit von \\ i'-liti;^k<'ir nin •

.

zablroiche Bawuhuer t:rii4iiiL liueh glitt ituch hus-

gezeicbnetes Ackerland. Zur Senke KI Araha dacht «ich das
Wwtgvhirg« »Umütlilicb in breiten älufvn aU während d«r Osten
«riMWlah teOar abfUlt. a-Andw iak üb NscdaD «Ib mit
Idaiuao H>k*Ib MaekMa hnitaa Tal, «Adlkbar wird «a eine
vemumpfte, von Bchilf eln|;enommen* Rliene, die nach reich-

lichem Hegen zum 8ee wird. Die geoi^rupliische Lage von
Edom siwi^fhnn Arabien, Pyrii-n •.ii.il .\j;j]<!rn nn'f 7Wti"r'r«T.

di'iii RcLtn und lieni Mitteline-'i et kliirl ks
,

ihiB :•< i>. nlu nl-

lich und ostweatlich von alten Veik»liriiue^tu d,iri:h«chuitteii

wird. Aseb an B«<«ea alter Siedtlungcn, Brunnen, SUuwerko
l*t Edom raieh. F«tr» ist ja das bekannteste Ruinenfeld,

da« hlair ganaa in Won und Itild bMchrielMn wird. Zu den
Utaiteo Baaten dca Wadi Musa RehSren die mit Steinplailan
zuj^cdecktan l^enkgräber bei KI Musleni. Ain Kdeis ist viel-

fach für diis Kndes- Knrnra der Bibel gehalten wurden, fiir

den politischen ui>rl n lfk;ii'i<cn Mi'ielpunkt der Siiknnue Umel,
während si« anf 'li-r ll;il- itiki I Sii)ni jahrzehntelang uoma-
ditierten. Aber d«r V t t fasüer ist anderer Meinung: er ki^nne

lieb nicht verhohlen. dnB ibia jetzt, lieim dritten Benuch, der

Ort n'>ch weniger Keeigo«! •raehaiiM, dtro biblischen Kadea-
Bamea gleicbgailallt ao wardan. Im Wadi Kdcja Uellen
Bich die Heduinaa in dar KafeaniaitDia a«f, wvll aa in ittinig

•ei (R. LMA).

Wiederholt berichtet der Verfasser von heiligen BAumeo.
p orwShnf er «inen h"« der Nähe von Al<-i?v« <\r-r mit
Ui'lfn Vii(n>;e;;"n«t[iir.i-ji/ nn^i H;i;ii-1. TUrn l'c h -.n^-i \k: ,

;^n^h

Lampen würden dort aufgi'hängt und angeründet. Der Typus
der aluingeamwM Fanttia» «« Akak» iat f«Uk«iiMMan
lAdiacb. Iba OlKir an dar KBita dan Btiten Maerea Ribt e«

nnkt«, die .die fruelilliantM Landiebaft Kuropa« über
tralbn* (8. K).

Zahlreiche gute .\l>h:ii!iini'en von l^andschaftan und
Huinen schmücken <!<'n llnKil Iije Karl« ist einn vurtruff-

licba Oartlalliuig des Wadi Musa in l^SOCMOj an^ordeo)
tMt aa nidit an klainaMB Kattan Und Cliaan. B.

Prof. Dr. ö. Slelnninnn, l-infn hrnt. ^; mi .h.- l'aUontO'
logie. Zweit«! vermelirie und naubeartielteie Auflage.

XIl B. MS 8. Hit «<tt TaxtebUMungno. Lftvfäg, Wilk.
StKaimm. iMT. UJk
KuBOi viar Jahre nach dem Krtcheinen der erMen Auflage

konoit dnatrafriiche Lehrbuch in zweiter Auflag« heraus- Hie
v<ir(renf>mmenen Veränderungen »Ind nicht dl/ti uinfririL:! l i: ti,

S'i 'inU < ifr.;nl:cliei »» 1 ine auch die Keitenz,<til <;•- lii. Jn " nn-bt

weiieui.lich zugenommen hat- In der Uauptsutcbe kommen
die Vervollstündiguugen und Owaltaraaxm dm IKkotjla-
dooen tud den Insekten zugute.

KlnaB weltanB Panaehrfl» dar swvtieB gagaBkbar der
•nftan Asilafa arhUekt Stainmann in dam Umiaad, dnB aBob
dk ataaauagrvehkliUiekaB BaiiahBmca d«r FaailUni antar-

«iDBBdar uad aiil dw hntig«t nhuma und Tinm ais-

gehender bebajidttll werden. Ob allrrding« gerade hierin and
zumal in der zusammenfassenden Oariegting amSehluase des
Buches ein wesentlicher Fortschritt an erblicken ist, erscheint

' mir nach der Art und Weise, wie dies geschieht, zweifelhaft.

Bteinmann versucht in dieser Zusammenfassung .der jetst

berrsebendwn Auffassung nber den Zus:>rrininti)mng der
Abteilungen des Tier- und Pflanzenreichs esüc andere gegen-
üb«T7ri«ti-llcn

, tti" ftniT Mi-tr.mig nach dem pati»<mto!<»sri»eli

üli-.T.iffi rtmi Miitcrinl l)r-«er gerecht wird, und ilie es

ermöglicht, den Kntwickelungsgang der Bch&pfuog beaser zu

begrnfan*. AbgaMban d»*on, dafl maiiNr Aariekt nach die

von Steinmann anfgestalltan Hjppolbcaan niebta weniger
als (leeignet sind, uns den EnttUpiGfcMBDgsgBng der Schöpfung
besser Iwgreiflicb zu marlien, wKre vielleicht aweckniitOiger

gewesen, dieseii ITyiK.tlie«en er«t — wrnn iiberhaupt möglicb
— weitere Än<'rkenijung ru vitt lirifli;n , mi! ^^Eeich in
ein«» Itebrbucb der atudioranden Jugend zu ttbaimittalB.

Dr. t. TnanklBaar.

W. H, Riehl, l>i.- rfi>l/.T- h. n h.ivn.ibes VolksbiJd.

n. Anfluge! Kingelritet von Bertbold Riehl. Stuttgart

BBd BarKB, ». O. Ontte MnabMnr, IWI.
Bin balkaa JakrkvBdart Iit Baak da« antaa EtaebalB«ii

dieses liebanew&rdigan Buches verSoaaen, das in mancher
Beziehung für anaer« heutige volkrtümliche Forschung vor-

MM'li.'Ii ist, weti« e« nurli ki int^swep«, »!e iltese, »ystenvutiwh
.'ille ijnZL-llieilen .'ii^runiler, Hafnr erhiltuii wir abtt ein

kimstleriscbes Bild der Pfal/i r, in liern liio (ieifen<ii!7.- c!.-r

allemannlsch friukisehen Mochui:^ ile» V 'lkt» » hl kraftlK

herau^aarbeitet aind. die sich atier wieder zu dem harmoni-
•cban Bilda d«a OaaBnipliiswi vantarigta. Da« lakrt dia
Sprache, daa saigt liek in dan Saatas der IVaebt, dia
üHrigens ganz im 19. Jahrhundert ttebt. auch in dem
uiisfohrlich und mit liebevollem Kingehen behandeltaa
Abschnitt fV.er die Küche, die .«chwäbisch fränl,i«i~hen

Inhalt, t'r.inkiialie Form «Ind fr.ui/imin'he l'cililnr' zeigt.

Den .Küaexüueu* ist manche tieius gewidmet, In denen,
je nach der herrschenden Sorte, iiiebl noch die abemalig«
|>oliUscbe Zerstdckeluog Mitt«Jd«uta«bl»ad« gegenüber den
gpinklnamnaii KlaMnppan dw Kasdana nnd Uneaa crfcennt.

Viel {H n^t «arattat an dam Bndi«; mit BaMadigBug i«b«ii

wir diese Teraltung da, wo von der .franzöaischeu Grenze*
r gelten das KlsaU) die Jlede ist, so dalS immer noch daa von
Biubl «ntworfnM Oatamtbild dar Ffibear anob kani« intriflU

Alb«rt €aj«t, La civiliaatiBB pkBrBDBlqBB. t. AbH«
Vnt und »33 8. Parii, Plön, IM7.
Albert Oajret hat «ein« wiasensehartUeba Tttigkrit mit

der Puhlikatinn einer Reihe Ägyptischer und kopUacbar fal-

schrifteii eröffnet. £r hat dann längere Zeit Ausgrabungen
im NilUil«, vor allein in den Nekropolen de« alten Antiooo,
Keleitet , welche neben einigen wichlisen Überresten älterer

Zeit zahlreiche tiralislätlen aus der spätä|f>p(ischen und frQb-
cbrlAtliclien Kpoche zutage forderten. Keine Ergebniase bat
er in erinigan faebmänniacben Schriften behandelt, daneben
aber mit VorUeb«! weiteren Krelaen in populariniercnder Form
zugänglich zu machen gesnehi. Zu dem Zwecko veranstaltete

er Vorträge und lebende Bilder im Mus^le Ouimet in Paris
und verijffeuilichle zahlreiche Artikel in ver-i-liieilHnei-

Bevuen. Bekannt wurde sein Name besondere dnicb die Au«
,
st<d!mi? .'«[»yii'-wber Sloff« ans dem 3, bi« 18. Jablbuodert,
die VI' li.'lt-u. iiliHir J,;r Wrltitnistaiimg IMO BB VBlta
im i'aluu tiu Costume in« Werk setzte.

In den iCnIt Hiaer für ein groM» PablikBm klrtllBBltlin

Arbeiten gehOrt dna vorliegende Buch. welebM aiaa ulmt*
sieht über die Kntwickelung der Kultur de« Niltales TOB d«B
ältesten Zeiten bis zum Ausgange des ägyptischen Heid«n-
tum« TM ^»•hpn l.i.'thrnrM-. Iii.' fl''i"'ii,.' {[''schriebeTie und
geitrtiirkl npi'Ltil t.' .iHi'Kti-jInnL hrt-lil im w MMenllichrii \i.n

d> n Arbeiten Maspeivü riiis il. ni iktioi uucb eine Anzahl
.i.;i ;ir r Beobncbtnngeu l^iM. Hi r \ . i fn^>er beginnt mit einer

I

kurzen Voj'rede über die i'>'i".»i.liritte der Ägyptologie. IMnn
I wklmat ar daa ante Kapitel der fabrlbnftaBlBpaekak d.k. dar
I ZaIt vor der fMnuung der l'yramidan. Da* twelta Kapitil
behandelt das Memphitiscbe Reich der Pvi':)nHi1enerbauar

mit »eioer Literatur und Kunst, das dritte rin I i-nHuUeit der
I- nn! 1 ikgyptisclien DynaKtie, das vierte lie 1 )o l unische
M I .>i l,n' ler grijB»!n Eroberer und ihre K uni fu t e-. nilers

j

gtu«! Auel) (hs zum Ende der 20. Dynastie, bann folgt da»
fiinfte Kapitel mit der Zeit desYeifailes Iiis gegen Ende der
l'erscrherrscbaft, und da« Mtchsie mit Angaben Uber die V«r-

kratttiBg dar kgy|Mi«ekaB OadaBkangäng» bei OriaekaB, FkSal-
mara, HCmcm, nienindiiBiicbeB nulaav|ibaD. Kin« aknmo-
legiMktt TBkalla dar kgjr]itiaekaB SvBaalkm tnm Manm, d«r
Bm aoOO V. Cbr. gaaam wird, bu bbI dm tetsM «ia-
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iMsimiMhPD KAnif; Npt^tnnebuii II. iat ala Aahanf; baigcfu^t

worden-
Zu bedjkucrn irt, dsB (!i«rn Wi-r-i- ..fTt-iiViar (lii> Ir-ttt«

Durcharbcitunx );eft>hlt h>it. üinl rinU >u-h 'laher m iIhii zahl-

liuixbiicht kauTn turii-n eiit^elieii konnt-n Sn wird,

um nur weniKSS barvorzuhetwn , dia alte BtAdt This (Ibini)

&!««!• Qiiiili, S. 18 »to Atydw «nlipraehmd, B. 4S
naliB Iwt At^oi Kolanen baidoluwt 8. Itt iMlOt n, SeW
»chonk habt! in Karnak <)ie Rinoabme Jsruoatem» «iD|;rabra
laanen, wilireud gttnde da> F«hl«u il«» oaeh den bibliachen

Berichten von d»ni KöriiiT':» erubi?! t :>ii •T*^ruuileni in iler <«> >

Iroft.Mnitn In«brif[ i-ini- -.irl h<vi|iriMj:ii-r.e auffallvn<'<' l'i>i

aacba im. Nach ts und lv4 wxr der altmle Sohn de«

Pharao Vizekönig von Nubien und trug st«U den Titel Priax

TOD Kuacb. Di« luaehrifteo lahreo iui GaKttmmU« dazu, dall

dar .Mam «an Kvidi* lin JBMi.iiit«ir «ot» der » gut vi« nie

d«r lliltliklWkM Vanäl* MctfaUt«.— Wnuy k«iimi M fürncr
di« Fmmnt der Kiiat«. Mit Tcrwatiwn auf f.<eii«iu(' Deuk-
allar (B. U) ohne Aogsbe der Tafel, auf E. de Kougö,
H««a«)l d« travaux (8. 173), d« Roug^, Tli-vun uri-li^tiloginue

(S 1711, Muüi-f ro, Revue rritit|Ue (8. v-}, Mu.i|ii-r.!, Journal
a*iati(jue (8. jeweili ohne AnführuDK liändes und
dar 9eiu d«r frMUehm Zeitselirirk, uod zahirvicben fthn-

Habra Sitatao wira der Leier kanm etwai aazufaugen winMu.
Weller itami In den Anm«rkun^o und in Taste selllreirix!

Druckfehler, beeooder» in fremden Stireahao and BiKeanainen : .

Dumilhen für Dümichen (8. 31ft), Dainirknnde von Benderah
für Bauurkunde von I>ender»h (8. 41), Miir4^ für Mnrea
(8. 2«tf), n*rah*ti fnr Hprowb:» fS. 74, T!,). ou»hepti für

onahebti IS. f.ri, Nükbt hion f t-ir Nnklir -ub f (Xwht'ncb'f,
8. 3ib}, Keitaoh für Fetbch (S. 20), und vi«!« ander«. Kolehe
tormale Venehen und sachlieha IrrtAmar riad um an mehr
sn bedauern, ala daa Boeh etoh niehl an VMhIaute wendet,
welche dieae meiat leicht verbeMMTB kfliBMaB, «OBdani an
Xreiae, dunen das ägyptiache Altartom tm Kagt nwl die

«nt in daeaelba «iagafOhrt werden »ollen»

Brnm. A. Wiedenftsa.

H. TOn Ihcrlnx, A rebhelitnl« und Arehitiotia. (ie-

aammelte Beitrige zur Ueiehicbte dar naotrupiachen Ke-

gion. ssoa MHlTastflcarmd llUit«^ LalpriK,WUbelm
Kigrimann, IMT. 6 Jt.
Kine Keibe von AufsAtaetl ttaiHaceT»phi»chen InhnlU, die

alle darauf biozleleu, nachzmwaim, daB Südamerika «i^it der
Kreiilezfit sehi be ltut.ni!,i (^oj^aphiache VeränderunKen er-

li'U'n IiKt, ilh- in tbr Vi_ rbn it mig (einer Tier- und l'Hanr.en-

\Kf\i «teil i;i'ijU<-iiti ils i'.Mh bta auf den beutitteu Tag; erkennen
la»en N'.'ich di- ix r vom Verfasaer aafgeetellten . Archhelonia'

thaorie' war du« tiraailien der klteren Terttäri>«riude (Arcbi-

hniriliMi) aitt AMka eerhundaD dmh «fue in dar OUsoato'
aait aingAhrodhana LandhrOeke, dia ArohlütaDli, wUniii]
Mdacandu rata^>ni»n, Favartend nad dia FalkiMdineln,
Bowla Ohiie, die zurammen die ,AniU|»lata* aiiiniBahten, an
ninen an(nrk)i«i Ijoti KoTitinent anf^voclilucten w«r«n. r>ie»e

Archlnuti» i-r?tr>'< i.t.- nicht nur in der meanzoi^ehen Zeit,

aoudem auch mich i'n KtK-Än oatwürts über die l'alklandinaeln

und Siidgeorfjn.iti Ins in die Nähe von Neuaeeland, die Wan-
derung von marinen MoUualie« oud Bracbiopudfu begäuatigend.

Biafaga* atfol|M eis AvatMHdi dar wirinaD nMnao swiiahaa
OUla md VanMaiMd la thirm Tanür, wm d«nuir bin-
weiiit, d*B - dia I«iideiefhindiiii( waitliah von diahamlaad

weiter gelten den I'ol bin vordrang, aU öetlieh davon. (VgL
hierzu die KrKebniwe der paläont<<lo({i»chen Furichuogao
der arliwi-iü-i-Sen Siiil|"ilar<'s |>i'ili!tiiM, ilii- ;i(if riur' n<-.<tr>hong

dea lil.^bi^lHlKlIdea zur Aiolnjihit.x - m i.rlrmz-ni^-c (^-raphi-

•cher lliii*icbt — binwoiat-r, i Wi itcrhin vi r^:iuti t \'.Tf»»»er,

dall die zwiachen Südafriku, by* M-n:-iM »-itfi imiwÄrta
reichenden damaligen Vorland und der Arcbinotis bestehend«

LaadvarModaiiK dank «Caaa Miai'awutaia uatarhnakaa war,
wodareb dla VvtU (aBdllehar TUl dat AtiaMtadwa <hiaRB}
aü( daai Indlulhaii Oam ia VarModuag ataad.

Aasb daA dar Aattaiiieh aUtertllrar inarlaer Taaaea
zwieohaa Chile und Kalifornien v<<rhiudert wurde, sucht der
Verfaetar durtrh dir Ano»hrin> zu .«rklilrDn, dnU in der Foc*n-
zvit eine in der Richtiänt; d-v Hi ade verlaufende Kon-
tinentnitaaaae — diu • i i'n ilr\ :ii i;i I «xi«tiert habe.

Während sirTi li.j M. in , iilil liüt -iie- i- Spekulation m-
grund« lii^genden S| ii r.ui buiij.'iTi »uf die SüSwasaer-
und Klistenfauna be/ielii, wtttleu uii KH|<i!el 9: .Daa neo-

tropische Florengebict und »eine Geschichte* (8. bis 271)
die Krfithrungvn der Pllaaz«ng«<>graphte zur Beurteilung
die«er Fragen bannigaaqgao. Itor TadtHaier gUtabt dahai sa
den gleichen RaMltatan *u (;alang«n wl« »ttt dfond lelaar
znolotriachen Studien. Noch «ei erHülmt, daO veraohiedene
der hier g<<siinimelten Aufaatze acbon an anderer 8tclle vcr-

nffftitlicht »oralen »ind, z. W. im 7 •nl L'im hen Anzeiger und
:]i Ki.^-l-r« BuUin. jAhrbiidu rn. Nu> iie l-'i/.'.en zuaammen-
faaaenden Ka{iitel sind hier zum ersten Male veri)ffeutUehii

Tbataadl. Vager.

Dr^tag. Fr. Fr«be, Geschichte der Bergbau- aad
Httttantttahnik. I. Band: Das Altertum. VlItu.lSfB.
Mit 91 Tettflgnraa. Berlin, Julius Springer, 1908. 6 J(.

Ba maflte für den Praktiker wie für den Wissenschaftler

als eine verlockende und dankbare Aufgabe erscheinen, die

über die t««hnia<rhe Kutwickelung dea Bergbaues und des

Httttenweaer:' in der Literatur weit vemtrmifeTi Nntiwn ru

aatnmeln. I i. Kn is« hat »ich dieser mrtliK.uin-n .\rl*ji unei-
zogen , und zwar mit gutem J^rfolge. In den drei Uanpt-
afaaehnitten behandelt «r die BeiigbilB-, dlflWiaMaiim Wd
Hilttenteehnik; in einem Anhang weiter Arbetlervarlintniiia
und Betriebsleitung bei den Itergwerken de« Altertum« und
endlich Quellen und Methode» l>eri;bauarchäolo|{iaoher Studien.

Wenn da« hier Gebotene ala erster Versuch auch keinen An-
spruch auf VollstÄndigkcit innchen will und machen kann,
M> bietet «5 fn>t»'!<>iri eini> üob-he F'tUe von illtiTlWiBIlititll

Material, lini.- sellmr -.^i^iter^, ni>'bt faebaHaaiBlIbl» KniM
beim 8tuditiiti auf iti(e Kotiu-u k^niimeu.

Ob allerdings die Ansicht des Verfafsn-iT, Ii- er im Vor-

wort auespricht, richtig ist, dsO uHoiUeh erst die Geechicbte

dar BirgbankuBat aa aaa araillgUelit, die aachlrfMia (UUflaa*
aar SeartaUang earlawanar Orttbeüf*M*r uad cur Wkd«r>
aufnähme altes Bergbaus zu ziehen, sogar bei aolchen Gruben,
iiiier die jede historische CberlieferuDg schweigt, ball« ich

für mindesten« zweifelhaft- Hjtngpn il < li lieutjiufaec ilie

AuMichien anf Rentabilität eine« ^.-ti ^-miiiiiji-clii-u l uti r-

nehmens auch noch von hunderterlei anderen Dingen ab, als

l«di»;lich WD dar MftvrlMhtB ÜBtwiefcalaag aiaaa Orahaa-
felde*.

IHa Aussinitung daa Baabes bt gut, amb Iat dto Aaa-
wtbl dar beigegebenea IIIaalntieaaB racbt iwaekaataptaelind
galiöltaa wordea. Dr. F. Taaabkttsar.

ndne Nachrlchtoiie
Alxlniek nur mtl QvslIeaaBCslw

Kiabück ia die elaäsaiaehen
Traebtea •raiSgiiebt aaa Kaaaal aoa Hoehfeklen i. K. im
KoR.-BU d. deatMli. Oe«. f. Aothiv^l,, Jahrg. Sü, IM'. Sehrni

die Bauemtrachten des Iff., 17. wie IH. und 19. Jahrhunderts
sind stets verschieden votieiitander und im allgemeinen «teU
die Naehwirkunir der alli^ratiinen Modetracht. Wie freilieh

sieh die l uin ;iui uml n u h lii r im len'n gebildet hat, InCt

sich för frühere )teit«n im einzelnen nicht mehr fesuttellen.

Viir für dne letale Mkulum können wir don Vorgang noch
»erfolgen. Die Vernlehinng und da» Bel*cite«chlel»(>n der
ttlteo Trachten hängt wohl hauptsächlich mit dein Aufhi>ren

der fiandspinnerei uud der Haunwelien'i zuaninmen; dann
werden viele kleinere Mrlt'.I- u>i 1 OlHsteile der friiber^u

Kleidurasw. teils gar oiclif :iithr teil» in anderer Auaführuti;:
diiri'ii die Iiirluatrle h«r^<s«t«tU I'n' Verkehrserleichterung
1 i;:.,'t Stml; Ull i l<iiiid leichter 2 u«Hiiiii>:u. Im t;auz«a kann
mau nachweisen, daO die elsäwiacbeu Trachten ein Ableger

der grolen Mode, insonderheit der franzljsisohen Mode dea
17, und It. Jabrbaoderti darstellt, daO sie aber nicht in iiA
atarr and unwandelbar, sondern in leichter Anlehnung an
die große Mode einem atikmligen We«hsel unterworfen war.
Neben dem zeitlichen Wandel geht ein lirtlieber inaofem
ni'benber, al» man im N<<r«!en H?e tSr.sr>is nbj^i b^eien Stöcke
des Süden« jeweils weiten i ;>j;t \'t'r(-i«Ki-r i;--bi li^ii/ii in. h-i-

suuderfu auf die MiUinertracht ein und beschäftigt sich mit
dem Hemd, dar Aaonhuuig Kaiaboet» WadeaatiMaipl»,
Bchnatlenechnhe, dem BnMtlneb, dem Roek, der BIiim. tian
Mantel und den verschiedenen Kiipfbedeckuiigen , wie Hata
l>ächetNkiip|Mi, Rundkappe, IVIxkappe, Zipfelkappe. Jetzt Iat

iVif M,ii.iierrr.ii?:t ;i!s rmn^e- im KI>aB mit geringen Spuren
At>;:><V,i innM'ii, I>t llini r u.i;;i Kleider nach eiufaeheui Schnitt.

Was die l''rni>i>ijii':t(-liT fiiiliiiii^ , w ist im Anfange de«

Ii». Jahrhuml- rt ^ ib r n;u t-t- in einen «chw.iraen Flor

gebüdit. Das »eiuirmelige Hemd wird bedeckt durch «in
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Nackeninniit«lcbeii mit Spit^coVnriiBU ani Bruatttil. Dtt kurz«
fnlt«tir«)cbe Ruck mit liohtr T:kill<> hat einen behändcrten
Saum, obpi) «itien anili r5fHi> i;;orj Vontuli und eint linder»-

farbi|^ tmhr Uru't. v irn iluicü X«»t*l zuii»iiim«og«)iAltrn

wird, Uiiitvr ii«o«n ein «itifHch fcetcbmilckter VoraUoker da»

Hand TwWUlt. Bmim JBaiidNliJrifta kmm AukttSn und
Brait. Ab ObtrItMd Ai*nt niieli Bedarf ein nltdrlgM Vmu*.
Weis« Schürte , weiOe Strümpfe

,
pantolfelurtigp u^ezierle

Scbuhi. Bunte acbimmemde Kap|ien mit kleiner Stiiiiicblvife

Kcbtnüi'kon den K'>pf. Hcul/iiUtge bentelil die am ineiMeii

vnri|{e<icbritteiie Tracht in mttchli|{er Ka|i(i«D<)cliUuffl, fe-

miwienain 'l'ailiwirock aus einem Btüok mit ÜAlakragen,

gHMm SlaaMDtol«t»At Blamowliaim vaA OoWaelHirack.

— e*Binluog vna B«Ok*«ltl«ltg«l»Kterinl über
BodenbaweguDg. Herr Dr. 6. Braun im Geograph itcben
loütitut der l'iiivemität «Tfif'wald ervucht um Aufiinhme
f'>lt{euih!r Mitteilung: l'Uf. Kiilkimde wendet KCReBWBrtig in

•'thi'ihfeni Maß ihre Aufrii- rk-ivn;kcit ''.ien V.-»rsi»nL'en ?n
,

<1i«

UM'.or iirc^p ri.'n Aiii:''T1 <hr Ur^i finlTriih»-.! 'Irr l^r'i.ih.M -l^ti

verändern. W*nii wir vou dsti Küsten Ab-iclieii, vuiiüieben

«ch die einachDeidendsten Umge.<taltang«>D durch Boden-
bewesUDgeu. Von ihnen «erdeu mehr oder luiuder tief

nifikonda ntrUen dea Uudem, aber aueh ,(;eivaehaeiNa* Ua-
tain, FelMn uaw. ergriffeu. Die Bewegung kann Min «in
Btiirzen (Bergtiiurz, FeUnturz), ein Gleiten (Schlief, Schlainni-

«(mm) oder endlich ein nur in seinen Folgen bemerkbares
.Kri<"L-hon' <Kmin;*»t!cVioii : ?<t.-'l?ii-in!i;ki>li rUr Rfiuni« an Ab-
hüm-fii, H-iki-i.« t-r ffti lUi hi^l.i'ljt-- !j I

,
wiibei das Material

einen gevcitsea Etutluli auf \iie Kuriti der Bewegung hat (ub

Fe!» o«ler Schutt, ob I/ehm mler Sand). Dntar den I'r»«phen,

(o weit «le nicht in der GetteinsbeKhaffenheit aelbst liefen,

inattdia Durehfeaobtung durob Qoelleo, ungewöhnlich «tarke

Ili«d«neblKge, 8«hneee«bmelt« die Haoptrcille. Bei grOSereii

Erscheinungen tritt noch ein auflösender Vor^'nng hinxu, wie
namentlich «iu Anschneiden der Ifc'ntcliung durch Wi-ge-,

Kahitliain '-'fr KroBi'ii ii %., unter Umstanden auch eine

Andi'rui)/ iler MK'.oüvi-riMliing durch Aufachütturg u. dgl.

Die niorpliuiiiKiKche iiedeuiung di?r Bodeube«fgunkü-n beruht
in einer Verstärkung de-i normalen Abtragungsvorgauges. Bie

triU vor allem hervor hei der AbrunduDg der Mittvigebirg«

fnrmaB nnd bai der Anlage und Antgeatoltnng von Tdler».

In baidan Mcbtonfren haben die Onterraebmigen dar Keuzeic
zu »ehr «richtigvn Krp«bni»«en geführt. 8i«i haben Gebiete
zum Auagangspunkt i;ei.> iiuiien, in denen diese Vorgänge sehr
intensiv fätis »inil K- ivtrhf »N»r koin '/.wrif«l, dnü sie

auch Firi nnili-r-'h Slflli'H »un ;;i'Xi-r-r Ji.-iln'i'.my »m:!,

mau anuiuiutc. lyariiber und ut»rr äie Verteilung Gewißheit
zu aobaSen und zur Ikobarhtuug, zuaiaiiat iMatlialb des

deut>«ben Sprachgebietes, atituregen. Ist Zweeli der Frage-
bogen, deren Versendung im Auftrage der ^i^ntralknmmisninn
für wissenschaftliche Ijandenkund« in Deulachlaiid* geai-hieht.

Die Fragebogen sind von Herrn Dr. Braun erhältlich , er

bitt«t, sie aufheben zu wollen und vorkommenden Falles aiis-

j-tif-iüfTi F.bcnso bittet er, Ihm Z^>itlInc«au«^chuitte, aoeb
w-Mti HIV nur ganz kurz -in l imii •i'.'h ^üiiiii^hst nicllll wwMar
Uber den ¥ttl\ angel>VD laCi, iusiudcu /n f fVii.

— Die suziale O reist uteulh eo r i e tieiiandeli f.

Ooldetain ia dar »SMtsebrift fir Buialwiaianiiebaft*, l»OT,

Bcft IOl Diaae Drelstnfaiitliaorl« lat dl« I<«hr«, daO d«r
Hamah erst Jäger gewesen, dann Viehzüchter und schlieSlich

Aakwbauer gewcirileu sei; si« int alt, nlier keinenwegs uu
angefochten j^elilifll>?ii Aii,"h '1i>r Verfasser kann ilir eine
BereehtigiiUL' uuht zufi k' ;ir'" , -ie halle vor den Tatnachen
nicli! «tun I s.'i (Incli ii4 t Meu»t-ii urspriiiiglich niclit Fleluch-,

«on<!.-Mi PiU:i, ' i^üwosen. Vornehmlich aber betont der
Vorfauer die L^nwahrscheiulichkeit einer allgomvinen Knt-

wiekatung de« ViebRttalitani nun A«lMrbMier. Br lu» einmal
Im Olobrö (Bd. 91) daa Naebweie n tBbren vennebt, daO
da" Kamel bei den Saharnstiiinmfn timt »I« Sihalzhildner zu
gellen habe. Hier charakterisi i: r\- Sie gesamte Viehzucht
(ier Naturvölker, vornehmlich die Hindviehzuclit der Afri-

k.uii r, tis eine Schatzbildunic : sie diene nicht dazu, um dem
Besitzer Fleisrhnnhrung 7u geben, oder um ihm au« dem
Verkauf der Fleischpnxlukte Gewinn zu verschaffen, snndem
der Besitz allein sei Helhstzweck. Daher koiuiue es, datl die
TiakcBobtendwn Natarv&llMr aieli alaaarraniUmin« taatraebtesi

a]M aieb (Br vare«liin«r lta]t«B ab die Ae1i«rba««r (flahant,

Sudan, ostafrikanisches Seengebiet), mit denen sie zusammen-
leben. Talsächlich — und das ist richtig — seien sie die

Herrschenden (Tiiareg, Fullie, ^VHhitnu). Der Verfasser konitiit

also zu dem Ergebni'«. daß die auNteigeude vziale Ent-
wickelung nicht vom Viehzüchter rum Ackerbauer geführt
haben kßnne. Sein für die Praxi«, aueh fnr die Kolonial-

jiolitik, bedeutsam«!' t>chluli ist (ulgeuder: Auch die viab-

rei' 1 M'i. Statnme Afrikas würden niemals Viehexporleure,
». iiilfi i: ViHhimp'irtenre sein. Das Vieh sei fnr 'len .

Vieh?ih'h">i in .Afrika «Sa«, was bei Uns das Gold int da»
ganze liin U ^<-\. Zu isi lim beiden bestehe der wesentliche

Uoterschied, dais d»s Gold nicht zwecklos bei uns aogehiufl
wcrdab wi« da« Vieh baiin AtHltnoar, «nd«ni «la Bad«aknag
d«« PaplargaM«* dltn«; aber ineolten eatspribilMn di« V«r-
ImItniMe hier wie dort einander, als bei uns durch Angreifen
des GiddschatJies die InUtgrilüt des Staates leide, wAhrend
der ViehrTiehtPr -iurch Vf-fklcinerniij; sHrn » Viphs'-bn*^»« in

seil..'!' -o/mleLt S*_t.Iluiii: ?irikp, zur Vt'r7\\ r-iMuT ^' ^'ntrjrl."'n

{UereruHufstand'.) und scblieOlieh zum Bäuber uud Monier
wanlan \Lilun-

— tber ««ina Bvrgbaateignngen im nitilcreii
Himalaja, im Moidwaatan von Nepal (vgl. di« kBR« Ndlte
im Globus, Bd. 99, B. SIS), hat Dr. T. H. Lougstaff dem
lleuiersohen Burean nUiere Mitteilungen gemacht, denen
M^enr!' H i»nlT»f>romen sei. Die FxpHHit^n f»e-«fnn»> aus I^ong-

»t^t'l, iIi-iii .\i|f)ni-«ti'n A. I,. Jiluiniii, lii'iii M,-»'."! i'.ti. Bruce,
lirr >icli in Almoia auschloS, lialieuisehen und schweizer
Führern und mehreren indischen Soldaten <Gurk«»), Ur-
sprünglich hatt« I<ougst»R die Absicht, den Mt. £v«ra*t von
der tlbatanitebenBait« m «ntaigan, «bar dia angüaeba Bagl^
mn^; wollt« ibrar nkit RoCIaiid *«i«liibait*B Tlbetpolltlk «mt-

sprecl>end daxu nicht die Erlaubnis goh«n. Er begab sich

aino nach Garhwal und zum Pik von Trisul. Nach zwei

Tagcmärschei» sm Trisulgleischer entlang >tleg die Ez|)edition

am T.Juni l''i>7 mi den Schneeabhüni^en de» Berges empor
and erreichte am Abend eiue Udhe von 6000 m. Scbnee-

(lurm macht« hier «in walMro» Tordrinaieo nnmARlieh , des-

halb ging di« Sspaditiim wieder an d«a Ful d«a Berg«s
saifiok und kampierte in 3480 u Bfib«. Moma «rkrankta
bi«r und nott« auf die weitere Beteiligung venicbten, wlbwnd
LongstafT am II. Juni mit zwei italienischen Kfibrcro von

neuem aufbrach. In AUOO m HLthe herrscht« noch derselbe

Rtunn, dazu waren die Abhan(fe »phr meil, und halb mit

Schnee und Eis gefüllte S|>aUi'ij imiü-'-i i:li. r»uriili n werden;
doch gewann man am 12. Junt mttti>rg* eine Uohe von <.100m.

Von da ab konnten die Itergsteiger dem schniaUn Nordnordeet--

Krat d«e Trisui folgen, desren Gipfel (70<.>-j tu) sie am 4 Dbr
naehiuittaft arreichteu. Aber die Kälte war dort so gnkl,

dafi ^ie nnr ein« VierteUtunde oben verweilen konnten. Nack
Westen zu war der Blick auBerordentlich weit, der Horizont
umfaAte das ganze untere Garhwal und die jonseitigen

Sehnoelwrpe. In» Norden lag di« tibetnrjiirtu« Grenz«, aber
wni;.-Ml,ri ilonkeln Wolken verdeikt, im Usten sab man

die steilen Abstürze dei noch hobervn Nanda I>e«i and Mine
unb«tr«t«n«n BUfaMar. Am IS. d«ai «mf l^angHilf «iadar
in dem Lager ia S4iO m HNm «In. In JviS arlbmibten
bongstalf. Mumm und Bruce die Gletscher östlich und west-

lich de« 7T50m hoben Kämet an der lilietanlschen Grenze,

an dem sie bis 6iX>(i m »nfwSrts golangteu. Im Aogu«t tind

September heschs^'i^:!'- «äch Longslaff mit den T*i< iri uu

8ttd«n und We*t«n des Trisul, wftbrand Bruce uud Mumm
in Kaaohmir BocbtiNiren auaföhrten.

— Ausgral)uug''n auf der Insvl liihrni; O:''

Hauptiusel def durch ihre I'erleuOecher«! berühmten fiabrain-

(rappa in der fhticbnaoiigiea in dto arabi«eta« XArte ein-

•ebneid«nd«n Bndii iat Paniadian Qoib Mtgt im Innere in-

mitten einer Odan BnsdlWell« mehrere hundert Erdhögel von
?0 bis 50 m HUia, di« Mm Teil oder alle steiucme Urab-
kiuniii' tri t»crgen. Mehrere vnn •ü'r«"!! !..if jetzt die englische

B ' r. die die Orupp- I -hiui, .Ihm Ii ihren dortigen Ver-

lr>.>ti>r auiigrabvn lasi<-n- Die Grabkaiiiiiieni liab<'D alle zwei
Httn-kwerke, von denen da<k untern niedriger ixt als das obere.

Der Inhalt bestand aiu Mensehea- und Tierknochen, Die
m«n«ebU«h«n flehidet itad all« Mii|«(|>ruchea doUehokaphnl,
wBhrend di« bentfmn Bewobaer BnndhBpfe aind. Za d«n
rtbrigeii biiherlgen runden gehören Tonwaren von genchmack-
voll<>r. ungewöhnlicher .\rti«il und Oreaoieuliorung , fernar
ein Hmck v<.i> einer Flfopheinfigur . die einen Ochsen dar-
"U-ll' 1 hrifi rii (.lili II Ih« Bauten zeugen von hofaer
Kultur und ileherrschung der Technik und ühneln in Au-
ing» und Auofnbning di?n von den Phöniziern in Syrien

hiuterUxteuenOrabileokmiUern. Ub die Gräber wirkUcb eben-
falls pisöaiziach oder vielleicht Utar aind, tat noeb niakt er-

niltMt. Sn dia Parianflackc»! dar BuhminiMalA nnlt in,
so «anlen laba« die ftbkeatan Knltnrvttlkar Wwiaiian» Mar
fe«t«B PuS so huian antanda« bsbon.

— Eine provisorische Karte von Teilfn 'It-r Bezirke
Ussidtnge. Bamenda u nd 1> scb a ng (Kamerun), bearbeitet

von M. Moiiiel, MiiBsL-ib 1:S000U0, ist im 4. vorjährigen

Heft« der .UitfiX. a. d. dteoh. Schutzgebieiea' verUffentliehl
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wurden. Das daTK«itelltc Gebiet liegt zwiechcn dem B. uud
II. ],»ng9Dgnt»\ uo<l DÖrdlich de« b. BieiteiiKrndet Kegeii die

Nigeriagrenza bin. Kiu Vergleich mit d«r vier Jahr« vorher

VMOnHilliebtan Karte Muisein vom iniltl«r«D KAmnrun zeigt

dradith die Umii^ de* neuen Anfnalimemateriali. Die gmflen
weiOon Flecke tüdlich der Linie Fontem—liainuiii «ind bi*

auf kleioe Keate vi^nchwumlen und «lud durcli tie, »1*0

durch bl» vor kurzem unbekanot«*» (»»bipt , miit^ti hin<1iirch

Wege gebaut worden: bo g<fUt eii-.e StraCi«- vm lirtn.. : H.i jud-

wäm über den neunn Bvzirkiurt Dxchaog nueh Mbii; ein

Mtderer mOndet in ne von Werten, vou Tint» her, und ein

dritt«r MthliaSt von Oetem ber dh Heuptstiidt von Bnmum
ao. Dttit eelbot lieiut auf der Karte Fambom. Oer grüüte

DurahllMMer de* von der SS km tangea Dmwnllutig eio-

getchlomenen Uetiedrlangiikomplex«« betrügt faitt i Itin. Inter-

eu« bat ferner die ^»nze Danlellung niSrdlich vom 0. Breiten-

grad. Für den ltuifitt?il de» dortigen Dreieck» baltu man
bn/e D<ir <;iL< Hl'orrri tiuuten Zint;;r«lfii und Mo«*]*>'i. Die
wililr kni-trensclje Bevölkerung de» Grenzgebiete» verhielt

•icb den \V«U}entind der eine !£«itlaiig aUard£ig* kaum durch
eine ^'-jeigDete Peraönlicitkalt geleitelen Station Bamenda g^K«"-
ttber ganz abiebnend. Dann bat Hauptmann tilauning dort

und tSOft Krivg»ziige nuxgcfübrt (vgl. Globus, B<l. tti',

8.570) und Aufnahmen s;Biti .olir t-n- licineii iiuii liier,

daO aber die deutsche llerrschufl duich jimh' Zn^>: dh l,t

wonnen hi^', ^v^woiit die UekKualmmeiiuijg im .tvolouiaiblatt'

vom I. .Tuini;ir ! J., wonach groBe Gebiete de5 Ijaxirkü Ba-

nenda dea (eindseligin Verbältoiu ihrer B«woho«nchafl

— Di« iKkitcadiirahtaarnBgeD Uubois' und der
KleetoB Amaad • Oortier. Durchquerungon der 8a-

hara in ihrem minieren und we»tllchen Teil «ind nicht mehr
Pionierlelatungen ersten Ranges, sondern im allgemeinen ge-

fahrlos ait<!zuffihreiii|r TU-i«en. Imiiinrliin ist der Umfang de»

Unbi-krtrjiiivii iu Suliuiii ucvU nv, ^Tofl, daß e» »ehwer
halt, nobekaiiiite (iebiete ^anz ru vf i i-.i.ii le;!. Felix Uubois,
derVerfaasar <l<i« r-.niiilu-li iiixr»i-h itzfii Kiiehvs .Tombouctou
la Mj>«t4rieiM«*, bat von Ende Juli bis Anfang Dezember v. J.

die Sahara von Inatah ha* sam Niger gekreuzt, nad twar
attf TemdaatmiK de* Oomltd de FAfriiiuc fran<;al*e und mit
üntenttQtzang der franz6BiBeben Regierung und der I'aris«r

geographiachon Gasellxchaft^ Das genunnte K(.imit«e teilt im
De7<'nib»rlii>ft 'IirDt liiilli-tii;» T.'itini'lii- mit. viirl-infif.'

ohiiB niihei e Aui::ili>iii. Hub^ is hm .in Nurileu I ii
,

'I amm riL-^ini,

Idelea berührt u.iid ^ohruit i)ui:n ul-tT 'linuSitao, und
Oao gegangen zu mmh. In '-'nis4^üx>n Heft werden faroer

ein paar Kinzelheiten Aber <lie im Ulubua r«hoo erwfthute

HHrio« Aniaad-Oortiar(B4.W, 8. IM) sitReMIt, danii SeiBe-

wtgt 1W7 ebenfalla awiiehaa tnaalah and Oao amMlger «er-

laufen. Auch wird dort eine Karte mit den Routen verilffaiii-

licht, ans der man die neu begangenen Wege erkennen kann.

Der Text enthält militüriache und Verw8ltun>:<vr-,r>:<-)iläge- /u
diaeen gehört der, man sollt; versuchten, tli« M<'b:<ri:<-iter aus

den TuaregstAmmen, besonder* aus den Ifuga zu tat-rutieren;

es ist bezeichnend, daO das beut« schou für möglich gehalten
wird. Zu erw'thnvu ist dann noch, daO Leutnant Cortler im
9Mtu eeiiiee Heietgalilnhi llainea ana dar Zeit de« Bonrhai-

leteliea leftudan bat^ i» die Rolnea einer gtMeren, von den
Taareg xerst^irten uud heute verlassenen Stadt in Es-Suk im
Adrar der Ifoga und die einer anderen in Kidal, 260 km
nordöstlinh vnn Oa« Kapitün Arnaud begat» aiob von ttao

den Nlg'^r iiliuiii u und durch Dahomejr aar KMa, Oottler

äber den oberen Niger und den BeoegaL

— A. IwttebeBk» hat In den Sommern iMt, i«M nnd
1905 ReiMB is die KIrffaaneteppe nnd snietat aaeb in

die Bteppe von Turkestnn unternnnimiün und dort eiu<*

Mengte uinzelner Beobachtungen geaammelt, die er, leider

tK ruwicher Sprache (im Aiujn^ire gfrilogiquo ot minira-
rlc la Kuü'ii-, VmI \l, Villi in vier Aufsätzen

verötfeDtUcbt. Aus den bei^egebciien Auszügen vou ver
sehiedener Lünge, die in französieher Sprache abgehUtt find,

kann man enttiehmen, daA er sieh hauptsftphtieb mit den
fabtoren der Steppen- nnd Wbstenbildung, mit den dadurch
•nbrtandenen VeränderanKen Ten üesteincn und Obertllteheu-

formen und den der Steppe und Wüste eigenctimlichen

Formen beschäftigt hat. Auf Grund »viner (^ntemuohutigtin

Unterscheidet »r vier Typpti
,

diu den Übergang von der
Steppe zur Wust.- liiiii't-il. n uiii1 ü.i rh '..-m Vorhandensein
der tichutzrinde auf <len U«i>trinen und ähnlichen Kean-
Miehm fttiennl werden. AaaniluUob nntenuaht bat er die

BaMabanB dar DBaan nnd WaiBbana, «od dman «r drei

TypM bwabraibl, eowla der lUgpeteMMrfcea. Wetaa der
iDvS anf Oilginal baw. die ibm

beigegebenen frauzd«i'« )«'ri .\utxtig« (B4aum<!*} verwiesen wer-
den; hier soll nur nri. Ii iir-i vorgeboben werden, daS den ein-

elnan Aufsätzen gut gelungene TbfMn b^gegeben rind, die

in pbot«graphi*ehen Aufnabmeo Blilder voa QeelaineB mit
Bebntatinde iind Windioblüfen, von aamebiMenrn WOMeBi
OagaBden kumnlativer Vartrittarung, voa Batdiaiua, Rimtl-
marken new. brloMn. w-

— Zu dem Artikel des Herrn vanGennep; .Gin eigen-
tümlicher Wi<tfnrmant«r Cllbihtit, Bfl.Oi'. H^tt I0>, kann
toll *b«nsi> '.»1'! Huri K lihÄiuin (iWoliuii, H<1. 1>;., Hi.ft J/ i^iiie

ergänzende Mitteilung liefern. Joseph Ueinbucher, £dler
von Bikkaai7i batehralbt in aaiaeni Xaaitaamke: .Panno-
niene Bewohner i» ibren TolkitBmlloben Traehten
auf 76 Gemälden dargestellt, nebst ethnographi-
scher KrklürUBK* (Wien, IB'JU), kroatische Bauern au
der Save in ReKenmSnfe'ii tmd bringt ar.f Tafp'. 4^ zwei
Männer in »uichen. I><'iii i:i»en reicht li'r L°i'i:i" .Mantel

etwa In» zur Mitte der Schenkel, dem an li^ier; lii< ti>-f unter
das Knie. Heinbucber schreibt hieran in 'I' i Tbkfeli^rklai un^
fotgeodee: .Ua in dieeen Gegenden mehrere Sümpfe und
MertM* lind« a» banatMn di« dartte*« lawaliMf' oan Uni
and mwaibnlBic daa daielhtt waebMnd« irieto milt «der
aOigeMnBtes Bindemdir zu ihrer Bekleidung. 9tt iaekMtt
ntmlMl boMhelweise am oberen Teil in einen Kran sn-
lammen, un>) rb r M inti-t ist ohne «inen Krmier auszuealx.m,

fertig. Di«-.' Manl-.'l »ini von verschiederifr I.:iii^'iv .«Ikt jiu

wehren doii Uep.: n vorti uffüsh ab, tk>nderbar, daC "» viele

»chilfri.-ir h<- (i-^'fiuli'ii wo die Einwohner auf tli<-«>ii

natürlichen schöpferischen Uedaokea noch nicht verfallen

Md.' BaweitaainbiHfaar, uia daiieo llitteUiHif hwoaMbt^
dac iMk die TfibnitauitK dea UhllfBaBtela hi KnwMnt Inga
der Bave jvner Ten K. Rhamm aus Krain erwfhntcB «ig

Pr. /^igmond BA^tkjT,
"urikt ,im l'iigar.

(Budapeet).

— In der Zeiuehrift dw Bwrlteer Oetalliobaft Mr Brd-
koBda (IIMS) imtertaeht Tb. Arlt dem ParaMellamna
dar Inaelketten Oteanian». Xachdem er auf Gniad
der Torbandenen Literatur, die »u( unseren bi* jeij-i aar
man<?albaften Kennlnis'cn 'i'f^r ib n Anflimi iI-t lüi'.'l^'nii-pen

fv.Cl
,

f<'<l^" .i:i-llt h.if , <l.iü liii- .\Ti.ii.:-litiTi Ar.r ( i .! ili )i: ilml

Biologie Uber die Bntstenung der lnselgrup|i«u uch uieist

direkt widersprechen, fiebt er vorläuHg in den Verhiltnisaen

der äußeren Gestalt das einzig Mittel, um dum Problem
aMraa sUiar an tralan. Kr dellninrt auant des Ilagriff da«
ParaHaliamaa avf einar Kagatoberdldia und banimml dun
die Richtung der einzelnen Zöge der InielbOMO sablemUlf-
Da« Ke»ultat ist, daO die ozeanische InaUwelt tataieblien

einen «»br iinffallenden l'«nil!e!i»trm» aufweist, der on« ver-

mutfii liiüi, <; lü sie densflbeu .Miei w-uinii-ios ähnlich wir-

kenden tektoniscben Kräft^cn ihren Aufbau verdankt. Der
Plan i«t jedoch nicht so elnfaeb, wie er iteb anf Dana«
Kartenikizzan darstallt, dena daneben tritt oft ainaeitiga

Terzweignog.. der Ketten ein, die fKebarArmig gaetoUt er-

seheinen- ÄhoKdi den enroplieehen Oebirgen iebelnen
sie durch Kaltenzüg« vernnlaSt zu sein, die der Verfasser

mit Bacc» für sehr jung hält. Diu grolie AuB\lehuuug der

Falteiußge wird mit der Oleicbattigkeit der gefalteten

dnindlaga arklirt Or.

— In einem ,Oeologi(obe Pr i D z ip i an f rag «n* (mit

3ä4 TextAguren, I<e(pxig, Wilhelm Kngelniann, l»u7, 4,40 .«)

betitelten Buch hat K. Ray er eine kurze Zusammenfassung
«einer »chf>n früher, trilwel«« in anderer Form vt-riVffent-

lichtvn tlieorelisiiheu .Ansichten hauptsächlich über Viilkxnis-

mus, Gebirgsbilduni:, Hebung und tk-nkung ge^ bi ] , <[] nliun

Beigabe vi>n I.iteraturzitaien alles •n nti'ii.'liiliii iirii/i-n-r

Form ausdrücken w^ill. Seine geologis' hsn Kx^ierimeut«' über
die Gebirgabildttog , die er auf sog. UlettraUuii); rnruck-

fnbrt, «iBtl ja befcasBtgMng werden, weonaneii 'me: laraaa
gezogemen BcUfieae niebt voUitlndig Anerkennung fanden.
Mit den oben iTwühnten Fragen lierchäftigea eieb die Kap. V
bis IX , die auch nacb ihrer Ausdehnung den Hanptteil des

Bachen bilden; vorher gehen einiitv kürzere Kapitel, <li<j das
MM^r, die FluUlilufe und ihre Rriwinn und di>- rrtlmischen

Eingriffe iu ihr Wirken, sowie Air- liüpileii n:.il il,^- ilrund-

Wasser iH^handeln: da.» /cln-.i 'S. hbij l Ka|iiifl i.i-<i'liaftigt

sieh mit den thermischen und struktureiten Verhalinisaen

elnea «ratarrendes WeltkiBf|nia «ad deaa j^jrUna der knaagdtehan

Wandlangen. Dia BUder fted melit tbeeratiMber Katar,

tbnUeb daam In den trflheien Bejrenebea Tet«ffentliabnngen.

Daa Bn«li «itd ala biina AuaiiMMBtlallinig dar BaiwaelM«
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Ansicht*!! iiiiidcIi«ii, <l«nen »eine ,Theoreli»che rit-oK>^e" und
Mid«r« V«rOa«Dtlicliaag«u au amteogreiota sind, willkaamwu
Min. _ 0».

— Übor die an t h ropu I ogi Ii * Vrag* JLgjrptans
iuOeix MCb B. OciLskiug (Kurr.-Bl. d. ilwtaBb. OcMth. f.

AmtlwD|k, aa. Jahrs, **<>7> AitfHMlarauillBn: AlMslutmirtwIla
BwvltBt« huMn lieh nur au* durebaat «lawaiidfMem
MaUrial, iiow«it Aller uui) Fundort iu Betracht koiinurn,

gewinnen. I>tt» dürfte bei der Kiille der ägj'pti»cheii Ül>erre«ie

«Iu I>ln^ der Uniiii'igliobkeit nein. Mit d«r Kraniolo|{ie aln

Ba*i^ luuü die iuhu Beaultate der Archäologie, U<.vli>gif,

vrrgleicbeudcn Hpracbfurachiing u«w> mit hemn/ivhen. An
den bin jetzt demaeblmt DaterauchuiiKeu ist ein dolicho mew>-
dolietaokepbalrr üntWÜskalDogngnug zu h«infirkeii. Hrnctiy-

k*|>h»li« whtiat tHu dar ü^'ptiiKheii Um»« zu^^otragenes

Klement so aatii, da« nur in ((eriugein Mafte licb mit ihr ver-

quickt hat, oder wir haV<en srit den iilt^ren K<-iten einen
type lin um) einen type gromier zu unterscheiden. Diese beiden

Typen haben »ich Vfim iDodernen Ägypter iin f'i"Iic»tcii nU
Type ÜB unii ini K.;|iinn alit Ty|>e grOMier «rh:»!'.' u. In il' r

igypIincheM iituuie mnebt sieb eine gewisK Konstanz der

Ty|wa bemerkbar. Anderur»eili< hat iii«b dia Kaparittt
aobaSnbar ge*etzinaOii( emt auf-, dann abateigcnd vartndart.

Da* kAnote zu dem Schluue veranlauen, daS diese Ver-

ftndaruug der Knpazititt nbne Hoimiachung durch fremde
Klemente erfolKt »fi, aUn vielleicht auf «teigende und
linkende Kultur zuräckzudibren »ei. Die Veründeruni; der

Kapasitit it\ nicbl badauMod und dialdmuUUder modarnen
mit dtn allan Xgyptani nieht «in«hB|ifiMl naehgawkaan.

—
> Obar i'&1iBarMliain«*ffoii ana dam &iaa«n-

gabirg« nwebt Dr, K. Joaitar niit umftingtai^mTabtiUee-
material nux((eiitntt«te Mitteilung»! in der ZeiUcbritt .Dai
Wetter*. Demnach tritt der l'"<ibu zwar im Uiescngrbirge
nicfK »1 tiiinfiji iii.r « i<; in iliTi innn«Tli;n Vrmn man
duri'hsi-liiir.'.in'li iiu .Iulu- auf 11,'. l''-4i'L;an-' n.lür nuf iS,9

l'V4;ii(i'Triii.i' II rNKhcieu. Am hrftiligs!«!! ist er lu <.li ii Mi :n»!«n

Siivi'iiilH'r Hin Januar und am regelroiOigüten itu-'^'t^lnltS t

auf den h&beren Btatinnen Wang und äcbreiberbau, d»ua lu

Knunnhäbat, wfthrand aiaii auf dau (Mar galageneu Orten,

wie WarmbniDD and Eiebbarg. ttBrenda Etafl&»e geltend

machen. In Wang und Schreiberhau bewirkt er an den
davnn bflroff«nen Tagen im Win<erlialbj»hr bi» zu durch-
-olniitllii'h r Teniperaturerlj' tiiii.^' in den Mor^u«tHnd«>o

;

die St.-i^-i;riir.„' il>.T .Hiltfitemiii-rimir •.nri-ti .li'i. l'i'tn, i^l du

gvgvii ilut geringfügig und ii«iritt(l in den füboreicbiteii

Monaten nur 0,3* C. Wie in den Alpen iit charakteristisch

die gering« tiuflleuchtigkeit, die am Ii bii 17 Pruz. berab-

gedT«akt wird. Or.

— Oabart und Tod bei den Wainahali aehiUaat
B. Krauaa In dar MBnch. mad. WoehaiMcbrift, tao?. Wr.ao.
Pia Kutbioduug flndet in der Hütte statt, die (iogenvart von
HAnnern und Kindern i>l unstatlbaft. Die Nabelschnur rviBt

von "elhst fth tittd wird ditnn »bg'ebanden. I)ift Nacbg«^buri
koiüiiit Ä!ii zvifiieii ' der driitkü 'In.'« von selbst; geschieht

dieses oich) , •<> wird «i*: uirtit künstlich entfernt, snndern
die Frau ctirbt. Dar Käme wird «lelch nach der Ueburt des

Kindel vom Vatar baatimuit und gibt Anlafl zu einem grliUvri-n

Fcat. J>la BaaekMidoiig lladet im vienen bto (dnfun Jahre
atatt. Dia Hnttarbrnat vird den Kindaro oft lechn Monate
lang gcreiclit /.wilHnge gölten als ITngtüik und wenlen
getötet. Das Kagarkind i»t zuerst von heller Farlie und
dunkj-lt in di>n ersten 10 Tagen nach. Albinus und solch«

mii iilli'.rh'i;iil kl<inFu Mißbildungen usw. betrachl(-l man als

ein Ungliick, sie kommen meist in die Krziebaugsbittuer

der MiMionan. Die Sehwaogaracbaft batrigi beim Xnaban
0 bii 13 Monat«, beim MMehen nur deren 8 bia t. —
Vermutet man beim Tode eines Angehörigen Vergiftung, so

wird die l/oiche geöffnet und nnineutlicli Herz und Lrtier

belichtigt. Das gleiche findet bei im Kriesr» Erschossenen
statt. Der Üegriibnisplaiz liegt auBcrhall' ]• > Durfes, wobei
die K^ffi- der Hestaiteten luiVgltehit aa«k Mokka *ehen
jnü«M)n l>:e 1 j-i>nkUj;<.' dauert liabaB Vaga, dann «rird ein

groSes Kestossi-n varsnitaltat. It.

— tu aainanBaitrtgan cur physischen Anthropologio
der Elfail'Luthringer kommt Jak. Frederic (Korr lll.

d. deutsch. Ge«. f. Auihriip., 3*. Jahrg., I'Jor> zu dem SchluU,

daO bei der heutigen LandbevOlkerUD;; der Keichsiaude dio

hohen Gratle von Brachykephalie »eltener, die Mesokeplmlie
dagegen häufiger ist als bei den mittelallerlicheu, der alpiutiu

Urbevölkerung nibar atabandan Bawobnam der Vogaiaa-

abbüug«. Hierbei ist allerdiog« die heotlK« lAudbevölkerung
de-i ;;"»iiinl' n HeteSwIandes auch der Eben« eiube({riffi n. K«
iii Iii i;lii u, IM -'n:nr «ehr wahrscheinlich, riuli ninv. l,ei

alleiiiii;«r llanicksicbtiitung der hentiicen GebirKsbewohner
auch andere Zahlen erhielte. BaMMutoreilntereBFe verdienten die

I'atois sprechenden BewohneraraMlnarVvgewmUUer und Hftbes.

— Uattigli«* Raiaa Im KAitangabiet swiaeben
Beira and der Sambesi mimdung. Die Erscheinung,

daS ganz in der NKhe der Küsten liegende Oegenden am
längsten unbekannt bleiben, trifft ««s>!i für di* Stie. ke r«i

sehen dem Hafeu Beira und der Siiim i viniiiiidiiti[,' in !er

(Ktrlugiiiischen K^'l'fnie MmaniVitk /u. Im Dezemberli^!''. de-*

.(ieogr. Jonrn.' i-i iinn ein l.uivi'i li' iicht mit einer Knrie

in I : &0\)000 über eine tteise varöfTentlicbt worrlan, di« dort

•in Topograph der CnwpaabladaMo^mbique, Carina UmagHot
ausgeführt hat. Waau, wild niobt geragt, doch war es tn

der Trockenzeit. UaNgliO Ittt den ganzen Künlenraiid ver-

folgt und auch nadwara Abataeher ins Innere gemacht.
Sr'iuierigkeiten erwachsen aus dem Msh^"'! an Kijl!Mri»»«iT in

der Nach'jarwhaft der Küst''; liii- l-'ln^Mi munlu-li, Ji* in die

die Küste l>eglelt*nde Ijaituneukett« iniinden, «ivid im l'vter

lauf unter dem EiuduS der Uezei'en liurkn; liii^.>;,n

wuni« di« Audiahmearbeit — es handelte sieb uro eine

Triangolation — durch das häuflg«Varkommaa ^

bäumen, die als iiSignale dienten, artaleblart. D«T
dieser Dilum« »oll durch die Flut hierher gebraeht

'

sein. Die Liguueukette trennt eine Dünenlinie Vom Haara.
An diT S.m_'Aiiinni1iine , •"Um nnhli'iHtlii'li vnn Meie», »ind

<:ie..e l»iuu-n -^eU: hu.di" liu .I ^^-eicbeti . liur^;! uiiien" ; cii'

h

der Lünil«>'i^e zu fand sich ftu ihn-m l iiii .^liiii-^ Waswir. Im
Innern ii: du« l.;»nd teils rtai ii und »undit', nu ist aber wellen-

förmig uud mit Waid bedeckt Uier wurden beiUuidig
Kiefantenrudal angattolltn und in di« ndmaa MU|tfHid«.
überhaupt war Wild Itt Haoga TorluHidMi, «nali Uhren nad
Leoparden wurden gaNbaiL Attt dar iCatla aind tm lancni
eine Anzahl Di'irfer vanaldmat. an dar KiMa fUdao rie Ua
!»uf ;iiier ilrei.

t,ttie wUt! «iiinesischa Beiobreibung des Wan-
delnden Blatts {Fhyllium). In der englischen 2eitachrift

.Satur«' vom 2&. i>«iemb«r v. J. findet sich folgeodu MUt-

tailwtg dai tepanera Kamaguau MIaalntu: Yuan-kiaa'liii-
Ilan", ein« I70II «oUemdate ebinaeiaaba Bnsylilo|iidie, Iwt im

Bande, Blatt 9 b, folgendes Ztut aus dem etwa im
9. Jahrhundert geachriebeuon „Tau - bwang -t*ah-lub* : ,Iu

X.10 hfti leM auf dnit Kau I i-: K:u<me (l'auarium pimela oder

V. iiÜMinii eini' i ^.-. n' -i:nl:r))e A\ i Von Bienen (oder Wespen).
Di« sehen ao aus, als wenn die Blätter dieses Baumes mit
Armen und Beinen gewachsen wären, womit sie di« Zweige
ergraiteu und so fest an sieh drücken, daS sie von dem
BUttarararb nicht natanehiadan wardon kdnnen. Um aia

daher to Mmmaln, pllagen dIa aBdllehao Väiker den Baum
7uerst zu filllen und das Welkwerden und Fallen des Laubes
abzuwarten-, nur dann sind siv imstande, di« Insekten zu «r-

keiitipn nnd tu nehmen, dia sie zu einem Liebe»liiink s-erwen (eii
*

KuijhiHi. liiii-i'.>tablieh .Südliche See", wnr .hoinals lüe He
zeicliniing tnr «ine Provinz, das heutige Kwangtung, manch-
mal jedoL-h wurde es auch auf den Indischen Archipel an-
gewandt. Statt aber Bienen oder Wespen zu bezeichnen,
«cbeint dia eb<na)is«h« Bascbraibnag diaaea naebabmandaa
Qliedartiaita aber mit dem .Waadabulaa Blatt* (PhyUinmJ
«baraiasmtimmaB. WabnebainHak hatmaa biaraiM aabr alta,
wann Diebt die AlMila,Baaebiciboag diaaerOfthoptwaa«waWh.

— Die Fortfiihrur.t' der Kmii*' tien .\ u ^ i u h u ii gen
Arthur J. Kvaus', die nun schon viele Jahr« audauuiu uimI

unKchatzbsra Allfaabltoa geliefart Imban, soll, wie man aaa
der englit«haa Saitacbrift .Natura* arltbrt, in Frage geitallt

sein, weil dia Mittal fahlen. Im vorigen Jahr glaubte Evans,
diill nur einige arggncanda Auigrabiingen nötig sein wQrden.
um die l'ala^tstlttte von Knossus eiuigermallen vollständig

aufzudecken. Aber es kam anders, und die Ausgrabungen
nahmen einen derartigen Verlauf, dafl es noch eines woiteren
Jahres zur Erreichung jenes Ziele« bedarf. Dazu würden
SOODO M. aüug sein, für die Kvsus aber nur auf di« i>fleat-

itoba fra%*biglnit aagawiaaaB iatt da a

untentStnng wAüA «rbUt. Ba wird daa ala baaaMImand für
Ku|;land dargaiiallt, während in anderen Uadem die Re-
gierungen dafür florge tragen, dntl solche grutl« Werke in

Angrift genommen uu'f i'ef 't'lpft verdert. «ehr l>est*li5nit

tiriiilchen sich die Kni^l i nlnr :il.ei d leii uoli: mrlit .^u f ililf n.

und Kvaiu wird sicherlich dia gebrauchte Bumme auch ohne
dia hohe Obriglieit luiammrn bakomman.

fcMW: H. Blacer> M, — Draikt rfleibVlawac a. bahä, I
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Der Reisbaa bdl deo Di^s^w SIUtost-Bomos.
Ton Fr. Ortbowik^. Bradan.

Der R«ia itt da« Hauptu&hruyganittal dtt imt«r itm
NaiMD Dajkkm hn d«n Europtoro Mawatan SUmma
dar Clok ngadja nni Ot d»Dom, und }adar dajakiache

FamiliaiiTator ist (lalier baatraht, aolahan in gonügender
Men^e für rlrtn 1 ril-i' nU »oiner Familt« anzupHanzen.

JedermiiMii k iu miierhalh des Stamroaagehieteii »ein

Feld anlegen er will, diis i-.t ilie Ci rund form da«

(irundrecbu-s hi-i r)«u Oioh ugadju, die ifau zum noina-

disierenden Ackerbauer, „Uloh pamalan", gemacht bat.

Wia lieckcrO berichtet, macht der Dajake «ein ](e«bt

•nf die Stelle, wo er sein Keigfeld angalegt bat, kaum
lta|tr «Ii bSehateoi 10 bis 12 Jabre galinad. Sann ist

dar Bodaa anagasogm, das .gerigit", etna firaaart, aber-

wuchert den Boden, allmäbli<:h entstellt uifdei Wnid.

und dann kann jeder, dem e« ^''jfnllt. dn^^ Stuck wieikr

in He<it/ nebiiieii. Nur der Btnl..'ii, nuT lU'iu man l- rucht-

b&ame gapliauzl hat, bleibt für iiuiuer tvigbutum d«s

Pilanzera und «einer Nachkommen.
I>a ein großer Teil des Gebietet, das die l)«|aken be-

wohnen, den Uglicheu Überatröuiuugnu durch die Flut,

dia «kh in d«a StrAman Barnaoa aehr wait flußaufwärt-i

baiiMirkb«r mnakt, MHgaaatrt ist, «o wtirit dar Hajake für

•in Reiafald, „tanA**), wann möglich, eiu »ulchee Stock

Land aas, dac bei dar Flut nur wenig oder gar nicht

ühiTütrutnt wird. DicioH innpriiath des l Uprst iMniUiiL's-

geLieu« b<>ht>r ^. le^Hne Land bezaicbDet matt al» .petak

pamataug" im li«^'en»atz aum Morastboden, der „petak

kiaak" genannt wird. Ixt nur die ObcrfUcba einea Ge-
morastig (petak kiüttk linja-linjak), ao kann es

' Umattadüui »neli nock sam ftaiiban banutst wairdao}

«D graidlonr Horait (patek kirak hndjobei) iat dun
nnbnoakbar.

Der Dajake gibt dan Vortng solchem Ooden, dessen

Urwiild, .liimba". iiuö \vcii:!ir>[> Ilnl/.iiifu lii-Kt«!ht. l)ort

hi ilir liiiniiisHcbicliC, „petok gobe-gobei', ao fruchtbar,

dnU uiAii üliui^ DUugung b bis 6 Jahre hiotereiiiandiT

Keis baueu kann, während ain ätfiok Liand, wo junger

Wald, .sandam", geatandra bat,' aar S faii S Jahre

loknanden Ertrag liefort.

Hat dar Dajaka nun au gaaigaalM SMck Land, daa

«A »clirara Ta|*nn«M von ariam Dvri» Mthnit liüjit,

gaCaadaa, m wraitat «r a^gaUhr du Ltafa iiad Braita

daa aakSaftigaa FaUaa ab, biudat Qraabttadwl an die

VAD Bornei); inedegedeeld doiir WtHldik.

':<k, Z, ,

IM«,

Inn

L JabiK-, L l'aU, 8. 4'.'5.

nr aU« taoboiacban Aosdr&cke
I>^iakaBh.danlaehei Wafterbnab.

SCIIL Nr.!,

1
1 1. K'jit

A rxhlef

,

vgl. uucb Uar<l«'

viar Et^aa und liohtat aiuan Ranm tob ainjfaa Quadrat-

matam in dar MHta odar am Flnlotar. Diaa Zajehail,

daC das Terrain TorläuGg in Besitz genommen iat (papok,

panggul oder pupoh panggul), wird von jr>dero andersB

Daj»k"ii rt'i!|)BklnTt.

Nim gilt (M iibor zi.iimchnt, die Iiuft;fi--istcr, „ saiixmngs",

iiiitT dnii Wiis.tfi (.;ut( . „dj;it.'i" 'I, durch das Los zu lie-

frugeu, ob daa gewählte .Stuck Laiiii &ucb wirklich

brauchbar zum Reiafeld sei. Diea geachiebt folgeoder-

maHan. Man baokt ain dünnes Haumcheu um, schneidet

davon ein Stftok ab, daa ao lang ist wie die Körperlänge,

Armltnga, Spanalinga and aoeb droi Fingarbreiten daa

( ragestellora Buaaatman, aehmtot daa eine Ende in Form
einea Menschenkopfes

,
legt die Stange auf das I.And

nieder und sagt: .Hier will ich Iteim pflanzen; wenn di«««

StAiiLTi' fsifli uusdnliut und hiiiL''-!" wird, so soll mir diü

etu Zeicbuu sein, dali ich GlUck babeo uud vtui «rutun

werde; bleibt die Stange aber so lang, wie sie war, so

werde ich eine achlecbta Ernte babea." Darauf mifit

mau wieder die genannten Lftngao ab. Diaa gaadüakt
draimaL iat dia Stange nun Ungar gawoidaii — waa
ja leiokt m aireiaken iat, indem man an» antaama)
reichlich mißt und später etwa« genauer — , ao baatokt

große Wahrscheinlichkeit, daß das Li^d zum Reiafald

gemacht wird.

Nun ronO d^r l)aj."»k<» aber aucii auch ^üii^tig träumen,

bcTor er bh-Ii /.u i-tam iMnIgültig ent.-.clii-idf't. Truumt
er z. B., er fiingM viele t ische, «o ist das ein gutes Zeichen,

daa liand wird viel Keia trugen. Triamt ar aber, er

faaga Krebae oder gar aiebt«, oder am» aaMr« Frflohte,

daaa banntet ar daa Land alakt anm Baiahldi «an
auch dar Boden noch ao gut iat, dia fiftnma waidua Heb.
haben und die Stange mit dem MeB««b«nkopf« dretmat

gewachsen ist.

Sind nun alle Zeichen pfin^tiv |/ewc->en, dann lii^j,'iiitit

pini" Kfihii von .Xrbi'it rn , ilie Dinii iiiitiT d>'m NituifU

.malam" zusammenfaüt, und doreu erster und schwerster

Teil den Männern zufällt. Da der Dajake alle größeren

Arbeiten in dar Watae ausführt, daß er die Nacbbam
dexa karbairolt (kiudjam= leihen) und ihnen dafür al«

Btdobanng aaeh Fertigstellung ain Feat gibt, aa taiit man
daa Land in „bambang" genannte Stfloke oder in etwa

zwei Klafter Ijrtiii? Streifen, „bau*, un>l weist jiil.m

Manne einen Teil ul« Arbeitsfeld zu. Zuerst wird dos

l'iit^rhol?. w<'t.'^re-chl«ij;c[i . .maiidirik", Ihuin »erden

die großen liäume .g«{alU, „manaweng", und es ist ba-

*) Vgl. OrabOWkky, Die Theogtuaio du Buj&kan. Tatm-
nathwalas Arebiv f. Ethnocmiriiie, Bd. i. t«es, 8. 1 1» n. 1«l IT.
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wnndernswert, wie dh DRjBken w Teretehen, es so ein-

MrichtMii, dalt sU* SUnum ia danallMii Riektug f>ll«n.

Ktws 1 m höbe Stampfe UBt tum ateben. Naebdew nan
tiuti iiijcli lüi' ^röGteii Aül»i villi ilrii Hai; iiikronen ab-

^cluuit'ii liut, ,m!ilii-ra'' , liiUt iimii i.liis l'clii J liisftWochen

lii'jji'ii, damit iliis li'jlz trtic kiitt. l.iii I )ig Uiil triiti ^; igi'ui

Winde wird daun benutzt, um das Keld abzubrenuen,

Bmanueul'. Natfirlioli Terbr«niien nur die dünneren Äste

und Zweige ganz; die diek«r«D Aate und di« dQnneren,

halb Tarbrannten ttettUltUauil« Ward«!! ««Ur zu^amiuau-

gebMkt, auf Uaufeu muuDmmgwtngCB und weiter vef
brmnnt (.mnkal"). Ilw uigebraDiitm groBen Stimm«
läßt man auf dein Felda liegen, die Attche wird miiglicbst

gleichiniOig über das Feld verteilt. Zunächst nennt man
(liiH iieiio Feld „hiinb«'" iTi>\nlili, s[>ut.T „linho". Im
zwuiltsu und den folgenden Jabren mucht die Herricbtung

dea Felde* weniger Arbeit. Mau hat dann Tor doui

Pflanzen nur das (iras und Itusobwerki das inswieoben

gewsrbeen ist, abzubauen, auf Hantra SU warf» (nrUniii)i

trooknen bu Immd und su TerbnniMii, um Mife am»
plUmWD m kSonah.

FQr den I)itj;ik>'ri tot die R(>iR<^rnte ein IIuu]>tab8chnitt

deg Jahre« (rij^lui. Im 8ept«uiber, noch volltfodeter

Ernte, int das .'.ihr zu Knde. F.inen beatitnmten Anfang,

einen Neujahrittag, kennt man nicht. AU ein Zeichen,

daB die Pflanzzeit fAr den Rri» u'^koniiuen int, gilt es,

wenn ein „kulat bümtilntip'' genannter Pilz in Menge
wechaint.

Wihrend nun dea Feld hergerioblet wird, mufi nnch

fftr KenpflMimi geeorgt werden. Mm «fct d«n SMt-
rttt «Biwedar im Felde te1b»t auf einer bagraastaB Stalla

Bahr diebt aus (mauiigal), in der Kegel aber swingen die

WaaserTerhältni^se (hJit ilii- Menge tl<jr Rattou. lüw Jeu

Saatreia Ternichten wiinieii, cHl' Iiiijakcn, den Smitreiü auf

kleinen, „kiikjit.il II
f,'" riMmiti-n Hnlztli>ijiMi all^/.lll•ftlM. I )ifi-p

werden etwa ein Ünttei Meter hucli tiiit iWdf iiclf^t, und

damit diese nicht weggesp&lt «erden kiinn, wird das

SaatfloQ mit einem diobteo Bambasflecbtwark umgeben.
Man hat so die MAgliobkeit, die kakatangü mit dem Saat-

rais Dvh-'u ^uinam fiUnaa in baben, wo aie an dam grattan

FloQ ungebunden «erdedi, dae rer ]edem daJaUttthen

Hanse im Min-se he^i. -.lud -ie 7.11 üherwacben.

BeTor der Iti.j'ikf ilmi Sji.itivis, ..liinji", anf das Saat-

beet nu^-^treut, sin'lit or durcli Opfer »u llühiidm du'

Luftg<>ist«r (sangiangüj zu buwegeu, tiie Setilo, ^guna',

desselben — die der Keis nach AuHiobt der Dajaken wie

Jeder andere leblose Gegenstand besitzt — herbeizuholen.

Oiase betiudot sich beim Radja (König) tontaug mata-

nandau, der im Fluä Hjm Hangiwi Njako wahat»

Oiaaer ffiaH Unter dar Stadt, in dar .Mabatara«, dar

bSobite Gott, labt. vorbaL .Sobald, durch das Opfer ver-

anlaOt, die Seele dae SaatrMaea angekummon ist, wird er

mit dem Inhalt «inea Eiaa amangt «nf dam Saatiiaat

ausgestreut.

Sobald der I{«i» aufgegangen und i-u\n eiur Sjuiiiim

lang geworden ist, ist die Zeit gekomiueia, ihn zu ver-

pHanzen. Vorher wird nnchmals eine Reinigung dig

Feldas von dam Unkrant, daa ia den letatan Wo«hen
doirt gawaehaan tat, orgenommen {aampulKiX

Seibat jetzt kann ei noch Torkoramen, daß ein Dajake

infolge eines schlechten Vorzeichens (dabiang) das Feld

im Stietiii lilOt. So eriülili'' niir MU-i -ni«r Zimmer, in

dessen Hiiuüe in Kwfila K;i|iu;ii. irii ,vi(hr«*nd meiner

Reisen in Süilu-t - Itonien iis^(> l.i-. l^l^^| wiedurbolt

herzlichste Gast freundgchaft genoU und «ieni ich yiel

wertvolle Auskunft Aber die Sitten und (iebriincbe der

Üajakan verdanke, von aiaair reichen Uajakenfran, die

van ihren Shlsvan ab frote Feld an einer Stall« halte

nniegan laaaen, daa I)^ta nnd die Kaqgiaogi ab gut

bezeichnet und von dem sie auch günstig getrftumt hatte.

Hines Tagee fahr aia biut vm daa fertige Feld su be-

sichtigen. Kan bevor aia dort anlangte, schwamm rin

Krokodil vor ihrem Fahrzeuge <|uer über den Fluli.

Dieses böse Vorzeichen war ihr eine Warnung; das Feld,

dftH si-lion Sil vifl ArbMitskruft erfordert bntto, wurde

viiriutiseu und oiu ueuus l'eld augelegt. Kin chn»tiicb«r

Dajake aber, der nicht mehr in dem .\berglaubeu be-

fangen war, luacbte sich die Dummheit der Frau zunutze,

nahm das Feld fQr «iuli in Bef^cblag und erntet« vier

Jahre lang mehr als hnndartfAltig« Frucht darauf.

Die haupMcbUehatan bttaan Vortaicbra, die den

Dajahen veranlassen ktanen, ein Reisfeld zu Terlaasen,

•ind folgende: Wenn zwei Enleuarten, „biiak" und ,otok'

genannt (Niriux tp. und Ketupa ^y>.\, njinrend der ersten

drei Ti»ge auf dem Heisfelde ihren Huf orti'nen lavaeii,

wenn uiau die ^clnldkruten, die unter dem Nüman
bidjoko*), berä ') und kelcp'^) bekannt sind, auf dem
Felda findet; Kndet man ''^cbtangen, besonders di« gif*

tigao abandjaliwan daroog", «edan" oder Btabnai* ga-

nannten, so würde der Baia tatthe Kflnwr tragen. And
den fliegenden Mund, .„kowong" {Pteropua ednlis) darf

man nicht sehen, wenn man ein neoes Reisfeld anlegt

Allerdings wendet mancher Dajake zunichst auch

Mitt«! an , um solche un^iknstii,'en Vor/eicheu wieder

günstig zu gestultyn. I^t z. H. eine .panjfiiiien- ll'vtbon

reticulatna bcbo.) auf dem Felde gefunden, so wäre dies

ein Vonaiehen, daß ain Mitglied der Familie sterben

wOrd«, traaa maa daa Feld behalten wOrda. Um diaa

aaa «nmIgiMi t» maebaat aerrt man ein S^luk Z««g^

daa mö|^kbst die Farbe der Rie8en»cblange hat, «ul dam
Felde nmber, schlftgt anf das Zeug tQcbtig los und sdireitt

. rintranon, wir schlagen dich tot." Zuletzt r<:ft man;

.l .i, das ist ja BHT kein« l'anganen, das ist ja nur eiu

"^tiiek Ze:iL'." hiiieli eitle solche „pftli*" genannte

S«:lli»ttuuscUung hoQl mau dm druLeudc Vorzeichen ver-

trieben zu haben.

Aber auch ('Ittck bringende Vorzeichen fArdeuKeisbaa
kennt der Dajake; so ist ea ein Zeichen, daA daa Land
on großer Fruchtbarkeil aaia wird, wenn man eine

„depong" genannt« Sddange, von der man glaubt, daB
sie aus dem llliamel herabfalle, mif dem Felde findet.

Itevur nun der .'^aatreis anf lins }>ld Ausgepflanzt

» ifii, spTi ngt man zunächst etaai ( >p.fcrli:iit .iiif dasselbe

mit den Worten: ^Akau menjaki ikau peiak, mangat
)iu'<iw<di, nio tanangku idjA karabit, ulüi manjuang lepau*,

d. h. „Ick besprenge dich, Frde, mit Blut, damit du
fruchtbar werdest; ist auch mein Feld nur ein kleines

Stflek, es mdge fttllan kAonen eine Reiseobener". Darauf
arriehtet man ein kleines BlKtterbtusohea und atellt dort

etwas Fleisch des Opfertiores (meistens ein Huhn) oder

einige Hier hinein. sind dies Opfer an die Kariau '),

Pitinpahilep
,

l'jutfi'i und San^nimir '
1 , denen mAO

gröUcro Opfer nach der iMnte vorspricht, falls sii* gut

niisfallen wärde.

Um die Itcitiptlanzea nach dem Felde zu bringen,

bindet man sie zu kleinen Bfladeln, «giding", susaminen.

Dort werden die Pflaniea ann ina&obst auf einem Teile

das Feldes aiemlich enge luaammen auagepflanst, indem
man mit opitzen Pflanzst6cken aus l'.isenbolz (tundang)

etwa 6 bis lOom tiefe Löcher in den feuchten Boden
stset, aiaige PÜrnnfaea, ,tagalaa\ hinainatellt und aie

*) cvmmjs cnia*i«oUk Bell.

Triimyji oarlniferus Gr.
•t t'ycjemy» ovata Gr.
't Vgl. F, Orftb«M'-<ky. 1)1« l le^ l: .n:.' .l.-r DnjAk. n »uf

Ilomoo. luteru. Archiv fdr Utlioo^rHphli?, Bd. 1H9'.!, 8. 10.

") KlHind», H. V.

'i Ebenda, S. tff.

**; Kbanda, II. «0.
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mit dem Fuße festtritt. So bleiben die ReiBpflansen

mehrere Woobea itehea, damit aie krftftig Wunal faiMB
aad etark wardea. lanrindna «cfatttet maa OlAok aad
Segen (pftpnt patnang) tod Djat«. Auch dem Vogel

„kan^kapiit*' (Ciiculaa concreto«) bringt mancher Hajake
sowohl vor ili-iii l'flADzeD «In auch nach der Ernte jcdcviiial

drei Kluijipt'U u'ßkochft'U Reises zum Opfer. Kant;kaput

ist näiulich nacli d«tii (Hauben der naj ikeu lii-r K<iiiig

aller Vögel, dem die nmltiren Vi'>gel Scbutzun^ bezahlen;

er mMkt Mr da« Opfer allen Früchten Wachstum,
Mat aiaa iha aaeb tamp» bnai d. b. Fraebt-

T, ader raaggaag tntap« d. h. aHntokaad Dura

Daokd, adar mit aadaraa Wartaa: JSt Alk die Raii«

behllter ao, daB sie flbervolt werden uad die Dackel offen

ateben bK'ilittn niüattMi."

Nach etwa vii-r Wochen wird der lieis zum zweiten

Malo, (livemHl weiter roneinander verpflanzt (munar,

mangakar ud(>r mungsrak). W&br«ad dar nAchiten Wochen
wird daa Feld einmal g^tefci nBaoatak'i und daa Un-
kraut auf eioea Haut« aaeamaMBfawarfea (makop).

Daaa eadlidi wardaa dia Plfamaea Altar dia gaaia FlieM
dea FeUea Mn aaagapftntt («rfnba])k womalt Pflsnz-

aaiti die etwa drei Maoatagedaaert bali an iiaam Ifaatag,

wie aie baaaaaaB, aaah ihr Ende emioht

bang) aus Ästen um die gaase Pflaaiang; ist das Feld

SU graA, um eiagealaat au wardea, aa aueht ataa die

aaÄta aar Äaaag hatbeikomaMadea Hinefae uad Wild-
Schweine durch etae agamataag" gaaanate Torriditaag

SU TerscheuchoD. Dies« besteht an« eiaem Brett, an dem
«in llulzklOppel sobcfe8tiK< diiLi man ihn durch Ziehen

iin einem Stricke Ton der Wachtliütte aus auf das lirett

aufhohlajfen las.»eri kann. Durch den hervor^ferufeuen

Ton «ird d;is Wild verscheucht. Solche garuntiiuga

wer<k'u au nitdirereu Stellen im Felde aufgestellt, könuea

aber alle von der U&tte aus bedient werdea. Maache
Diji&aa beaataaa «laa Ifaalidw KlapparrarriahtaBg aaa
Hambusstangen, daran oben Büfta gnapalleii iai, Eiaa
Seite de« gcspaltenea Bambus ist dareh dnee Striek oder
llottan mit do: lliitt- viTdunden. Zieht man nun den

Strick an uiui ULit. ilui -chnell lo.s, so kliipp<'n ii« beiden

llnlftcn iu*)Ututnrii i.mi ruffti •iueii vviMihiii -schHUiMiden

klapporndon l'un hervor . mich dum diese V orrichtung

kalekap oder kalalekap ^cii.innt wird. Auch auf eine .Vrt

Gong, aus diokea ItanibuaatackeD derart gefertigt, daO aa
der «inea Seite dea Bambus eia etwa 25 em langer, 1 am
breiter Schiita aagebraeht wird« klopH aurn lait Hafarnttben

und erzeugt daah eilHiB aahr lavlaa Tan.

dar Dajaka aakatak

KItol lan Verscheacben der Kelirntrel.

Alle Vereucbe der Barmer Mieeiaaare, ebea weniger
•miUsdliehea Reiibaa, wie er bei den Kingeborenea aaf
Jafa abliek ist, uater dea Dajaken einzufahren, waren

an der Zilhitrkeil, mit der die Leute an dem „adnt", dem
„Althei „'rlo .1. hten". hilngen, fescheitert.

Nach l>i'<Mideter rihtu/.zeit bringt man dem .Saii);iani;

.rangai". ein Opfer: e<s wird «ine Stange in der .Mitte

dea Iteiafrldes aufgestellt und daran ein Hacher, aua

Itanibus geflorhlener viereckiger Korb, ^antjak" "), mit

allerlei Efiwarea, als Reis, Frttebta, eia paar HobnerfaOe
(statt dee gaaaea Hahuat, das man lieber seihet «eraehrt)

and etwas Tabak, aufgehängt, .\iich dern Wa!<sergotte

I>iata wird noch ein kleines Opfer gehraobt, da« an dem
alebaton Fläüi-ben auf Zueilten, ilie (iher da" Wasser
bAngen

,
niedertfolegt wird, damit l)jata ea bequem

erreichen kann. Zeigen .--ich nun ruicii einigen Wochen
krank« Halme oder tanlie .\hri-n zui«cheu dem Reis, so

biegt man ein Hütidei davon an eine Stange und «teilt

diaea dort auf, wo maa ifjata das Opfer gabraebt bat;

ar seil srimB, wie sddeaht der Bais etcbt, «ad skihdadareh

bawagan ftthlaa, auf aadara Weiaa, a. & bdm Fiaahfaaga,

dafBr Sagen au geben.

Inzwischen haut man eine Hütte, ^jL^i'-iih". mitten im

Felde auf, um von dort aus du.« Feld hi-oliniliten und
die Feinde ver»cbou(.'hen zu k innen, die i -iu Heis St hnden

anfügen. lat die Gegend reich an Htracheu und Wild-

sdiweiaen, so eniebtat amn eiaaa festan 2Sauo (kram-

") Vgl. Orabowakjr, ftt)ervenieUedenewenig<>r bekannt«
Opiacigebräuafae bei dea Olo ngadjn fai Bomeo. Internat.

AreUv fttr BthaegrapUe, Bd, i, 8. 1.

Gegen Aattea und Minae aaoht man aieb dnreb

Fallen maaaiglkehar Art an aehWaeB. Die saUraiehan
den Reis lehftdigenden Insekten, namentUeh Hemebreekea,
Klattwnnzen (bnmpnntrnn). RIattläuao (riwing) und andere

sammelt iler I)ajake lleiUii; am frühen .Mori^en von den

Pflanzen ab, wirft «ie in eine Art Korhlla.-che und be-

reitet sich daraus nach seiner Heimkehr durch l!<i>it«n

auf einer l'fanne mit etwa.s vom vorigen Tage übrig-

gebliebenem h'ei« ein ihm offenbar wobbcbmeckande«

Mahl — einea der wenigen, au deren Kostprobe iob miob
trata aOea Zuradeos aieht habe varateben htenen.

Einige Wochen, nachdem der Reis sum letstenmal

erpflanzt wurde, wird das Feld, falls iiieh viel Unkraut
zeigt, nochuialH ffcjitet, „niainbawau".

Ite>;iunen nun endlich die Ähren zu reifen, so besteht

die Hauptarbeit darin, die in ungeheuren Schwärinon

sich einfindenden Reisvögel, .burung nmpit" o<ier .burung

pipit" (Munis sp. div.) genannt, sn verscheuchen. Unsn
werden aufier der in der Mitte des Feldee beündlioban

grBOarea HAtta. «paeab*. Je naeh dar OrtBa daa Feldas

noch mehrere kleiaere HAttoB« «podak*, arriabtet, dia

nur gerade so groß sind, daS ein Henacb darin sitsen

kaun. Von ji iiei l'oduk .lui Eterkt man nach vcr^ hie

denen Rirhtunf,'eii hin Wedel von Kokoa- ijder Nipa-

paiMieu in deu Hoden, liie, u n'.' t '-iiiander durch einen

Kottjin verbundeu. isicb bewegen, sobald dieser von

der Hütte aus angezogen wird« Am Eade Jeder

Reihe von Wedeln bewegt sieb ta einer gabelförmig

endenden Staage aiae zweite dQnoere Staage, an deren

Spitsa ein Oraabttodel und ZeagUppaa belsstigt sbd;
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diese Stan^^e ist auch mit den Palm«r«delii vorbun<l<'ij

wird aUo auch durch Jeden Zng mit in liewegung ^setzt.

Mau unturstQIxt da» VcrscheuckeD TeriuilteUt diener

pkttoi" geunnUn VorriobiiuigMi (Tgl. die Abbi) doTehlaoto

Ruf« (mangvha), um] w«nn d*r Anflug gar m «Urfc vird,

»o feuert man einen SehnS rai eisem altea Vord«rlader

zwinc-hen die kloineD, bflbschen RSuber, di« an GefriCig-

kfit v.ud l>r<'i^ti|^rk>'it i'nron piinipriiiicbMk KflUflgHI, dcB
Spoi liugeii, kaum itit<ilts<«lieu dürften.

Zeigen sich die ersten reifen Abreü, sm Vx't'irint fiir

d«n Dttjaken die Zeit der Krnte, ^getotti". Man bttngt

ait^ einen Tragkorh, ^lontong ambin", auf den Rücken,

«mndurt dnroh dM Faid, schaflidvt nur du frftbrNfan

Aluran »b und wirft aia ttbcr di« Sehultar in den Korb.

Diese Vorernt« nennt man nach Ilardelnud .ummarut".

Darauf folgt die eigentliche Krnte, ,,nianjawan'', und

endlii.-l] I]i>lt ninti noch eine NbcIiIh-o-, iiinmata". Dua

Ab^chni-idcn der AlirLni geitcbieht vnriiii;l«l»t eine« «ehr

kleiiifiii, cij/pii !trtij4en Mi'->pr^^. ..^""'nto", tili'- lait ^-oiDeni

Rücken in einem >Stnck Holz befestigt ist. über welche«

qaar ein kurzer, runder Stnb als Handhabe de» Messen)

•ngabneht tat. Uan fafit da« Meaaar ao, daß dia Sehneide

quar ror dm Hngam dar Hand «takt, und raSfit ao mehr
«Ii mu iAoaidat dia Akra ab. Daa 8tr«li (UnpiUi)
iKllt man anf dem Falda ataban- und Terbrannt dort

nach Ablauf der Ernte.

Die abgeachnittenen Alirt-n wynlen mif tiu hoLue

(it'-'tell ikanijaii, ^ni^ninti fltr S. dax mit groben,

aus Ruttan geiiochtenen Mutten ludt t.'* /um Trocknen

Magalmitet. Sobald di« Ähren tr><ck<>ii »iu i, sverdcu die

KAniar mit den Füßen auagetreten, .niibik". Die Kei-

njgnog getcbieht in der Weite, dnO man Matten auf dem
Bäao auabrailat und dan Raia von dam bokan Troakan-

gaalall beninterwirfl. Der Staub und tanba KSmar
werden vom Luftenge spitwärt-i wet;,'!'«»'!;!, wübrend die

»chweren Reiskorner «uf duj Mntii-t; iiii'di<i fullen. Die

leeren Ris]i«!ii (tlkil) wcnlcn nucli di.T ImiiIo tiilt di/iii

Stroh, daa auf dem I'i lde stphtm bliijli, väiUrauHt. Int

man aua irgend einem lunndr' irezwungen, die Kmt« zu

baaeblaanigen, also auch nicht voUatändig raife Ahran Stt

aelmaldan . ko wordaa dieaa mr NMbraita (pabo) ainiga

Tnga «nf Haafan xwMsmengalttgC (ngabniipo, manga-
lovpo).

Die Reigertite dauert gewöhnlich swai Bfooate. Aber
der Dajake möchte doch schon während der Ernte gern

einmal ftischpn Rein essen. Vorher jedocfi miiU nr von

der Er8tliug»ernte (parut) der \»t (bliong), luii welcher

der Wald geffillt, dem Hackmesser und dem Schleifstein,

auf dem diese Geräte geitrh&rft wurden, ein Opfer bringen.

Man legi die Geräte der Reihe nach hin, bestreut sie mit

dam antbfllataD Eradmgarab vod ladai aia snm Eaaaa ain.

VtA ainar balbao Stnode nimmt man dam Raia von dan
Garltan wag, kocht ilin und varsehrt ihn mit den Haua-
gennasen. Rin Rondel von Halmen (bidjir), die bei der

Nachernti! luLiiviatii (kIpv itiftruijurfti]^') c'*** "iiiPii wei-dni.

hängt mau iti "'inr^r ivcUf ndur im Ihicb-itnlde lies Hhum.'^

auf. Dit-K'-' Ahrci). _]i;ilu" i^'-dlcii dur >i'e!>' dcfi

neugapflanzteti Koist^ zur Nahruiig oder, wie »ich der

Dnjakä madrüekt, mm Atem (tahaseng) des!i«lben dienen.

Mnr a«ii||«suclit grofia und aeböu eutwickelta Abran
bawabrt nun in BOidaln nl« SaatraiB auf (mamiajij.

IKa Dn|ilnn hannmi aabr anaUadana Rauwteo, dar
aina pflamt dieaa, dar andere Jene Geber an; die am
häiifigetan angcptlnnzle Art i«t >li-i parfii njelo, «obluchtweg

nur jiaräi etmannt. der bei i,'iiu«ti(;"m Hoden und gutwr

Witt'-niiif,' IL'O- Iii- l.'.Ofui-h.' I-Vucht licf,-rt.

Nach HHrd«laiid ^ 7 ist {mihi gtuiiii|( etu iMtlicbor lUi».

") Uardeland. l>tü«kal^b•Oeuucbe« Wörterbuch.

1

Ut sich s<dir lirsUg kocht, ebeiipri paräi gempoti^. I'ariii

radin hat längeres Htroh, aber kleinere Körner, parfti

dajak kürzeres Stroh und kleinere, aber waißere Körner

ala dar gawAhnlieba Rmb. Dia Pflitnnao daa i«rii talan

und aehwftrdiah vod dl* fTSraar raadar «ad iialnr ala

Tom gewöhnlichen Reit. Oanc aahwnma Kfirnar bal der

paräi kanahi. Paräi palantan, dcaean KSmar grSOer nnd
rutidi.T >itiii Iiis die de^ trewöhnliciian Heises, wird cinitro

Munatis Irülicr j,'L^plUiix( und ^'i^eriitet als andere Rsis-

flirten.

Perelaer'') zählt noch andere iieisarten auf, die der

VoUständigkii^ hnllor hier folgen: paräi sMndjoebao,

t«b«tik, {»iidjuud, lantik, maraaw, ba^, baraa, noaaoak,

hanangoaii kntnjMag, anmbawn, garoa, bäagwm, inatong^

kapal. bahwaa, boelau, oeadang. fwejoe, aabaroe, UKa,
roiauw, kalantboeweh. paroekat, aalingkat,aDtang,kriauw,

lameang, karr'fwfli, iljula, Imwo! und ltiiiiil>:iiii,'. Dii' drei

letzten sollen die schlpc^litestcn. riidhin, diijuk. buelüu und

antang die besten Sort. n sein.

Auch Klebreisarleu, «puSuC, deren Komer beim

Kochen eine zusammenbängenda Masse bilden, baut der

Dajaka an. Polot wird beaondera zu (tebäck aUw Art,

aber aitob «ir Harateilung eines stark beranaehandaB

GetrKnkea» daa «tuak", vwweDdet. Perelaer'^) Bannt

folgende Arten; Poeloet metioea, enjoe, goala aind die

dr.'i liesl'-'n Arfen, weniger f;nt aind loenok, hawoen,

ubatik, nariugknt. djankaii^r, ^»loeang, beudang, kalawit,

rigei-ie, kahioe, k iUwowi t, djoeking, kalamboawah und
porloet koerik, die schjechteBte Art.

Der noch in den Hdlsen steckende Reis, parfii", wird

in groOeOt ,kadai^ genannten Körben, die bis 40 gantang

(ein HohUnaB von etwa S Liter Inhalt) fasüeii, naob

dam Oatia galnnaokt, wo jede Familie selwa dem Hanae
eine Beciadbener, »lapau*. baritit, kleine Hluadiea, anf

1 bis 3 m hoben Pfosten stehend, die mau in halber Höhe

mit glatten Holsscbeiben, .djalapang'*, Tersieht, damit

Ratten und Muusc iiielit Ii ioaufklettern köniien. In

Nnngkolaijang und anderen befestigten KottA« im Mittel-

läufe des Kapuas «ah ich die lopaus unterhalb der aar

sehr hohen Pfühlen errichteten Häuser stehen. Manche
Camilien bewahren den Reis im Wohnhaus«, in einem

groOen runden Bab&ltar. »Inepk*, ana Ka4}>i>giBKttan 1^)

•of, dar mit einem Bambnagaflaoht, nlmndnt*, «mgabaa
wird, damit die lUtten sieh aisbt M Meht durchnagen

können. Wieder andere Familien errichten in einer

Ecke de« Hauses einen Vprsrhlutr nun I'rettern, .. k.Trang-

king'. der mit Matten ausgekleidet wird, und srbütten

den Reis hinein.

Wo man aber auch den Reis aufbewahrt, niemals

dürfen' dort Zaubermittel, ..eampun paräi" oder „sampan

bahaa* genannt, fahlen. 1^ liod eine AaBatd kletnar,

r«h «na Hol* gaacbidtslar HanMibainSgnrain, «Ba eotwedar
mnfach in einem Rfindel nMftnmaanibnnden oder, in

einem Bambusköcher oder »Korbe aleeinnd, auf den Retn-

liiuifcn niedergelegt w^rdfii. Das Hol/ den Fif^nirfn

muL) dem Beaitzer dujcb eiiieii rriuiin «nvi'ZMitrt seiu.

Wird im Hause bei irgend einer GelcKdiiboit ein blutiges

Opfer gebracht, wobei die DnjKk<>n aicb und die Ihrigen

mit dem Hinte an oinig>'M K>it peratellen bestreichen

(raenjald), so werden auch diese Figuren jedeamal mit

atwna BInt beatrieban. 1>aa Zauberaittal aoll MrbUn,
daA Rnttan nad laaaktan dam Raia Sehadan •nMgan, ar

ntebl adileebt wird naw.

'^1 Is-relaer, KllmOKr»plii*<^l>e Be*vUruviug der Uajaka,
S. ITH.

") Kl^iul», .S. I»».

\gl Urabowskjr. Dar Hlnaarbaa, die DMsr «nd
ihr« fk-festigunxen bei den Dn^JakaD HM<M-!temeo». Qlubna,

lauT, 8.71, Ab|>.a.
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BaTor dar Rais, npavü*, cum KooImd bmatat wtnUn
kuB, muH «r «otbaM wvrim. Um ReintuipfeB ist

tbu Arboit dar Fraaao, dia aebon vor Tagannbraeh mit
dl^Hsr ivicliti^iMi Arlii^il iifiritiui-Mi, nachdem «ler paräi am
Tag« vurbf-T trut in der >i>ijne getrocknet w^u. /.u it.nrk

getrocknet, .kahiuiijair', diirf der patiii nicht wi-nieu.

sonst zeritauipien siob di« Köruer Kti loicht zu Hoiiigries.

Das Stampfen, «tempft*. geschieht in einem groBaB, ling-

liohan Hulzmörser, .lisong', mit einem oder swai nach
antan aager werdeodeo runden LOeharn. Sind zwei

Lltahar Torhandan, wu maiatona dair Fall ac» «nd a|«

«liimb ainan Holtwttht vonMnandar getrannt. fn diaaa

Löcher wird der Reis geschüttet, reolit^ und links werden
Matten ausgebreitet, und ewci FnnuMi, ^edo einou etwa
2 m langen, iiriniiicknn Sliiinjirtr i lialti; Hill' hfirtem Ilnl/

in der Uand, treten einander gegenüber «uf d' H li30iig

und »tampfen dann Abwechselnd in dn«8elbe Ixich oder

jede in ein Loch hinein. Damit der Stampfer bosser

gehalten werden ksoo, ist er in der Mitte dünner, an

beides Kndaa ia( ar Rbgarnndat. Dar Raiaatiuaiifblook

atebt aotwader anf ainar Uainan baaoDdanm Plattform

vor dem Hauee, i«t machmal sogar überdacht, oder er

eteht unter dem auf hohen Pfühlen rnhftnden Wobnhaiise.

Die beim Stampfen heraussprln^^fituliiii KdiinT wi.-i;1i.ti

TOD den Kranen »tets mit duu Fulieu in dau M<jr8er

zurückgesehobeo, so daß die Frauen die FOOe fortwährend

bewegen möasen. Wird von allen Frauen eines Dorfes

zugleich Rei« gestampft, solitirt man ibnlicbe rhythmische

TAm, wie ani dam I^nde beim Dreacban de« (üetreides.

Znarat wird dia g«na« Manga daa ra Tainigandan

Reises einmal flüchtig dnrchgei)taropft, ,mowal*, um dU
Hülsen SU lookern, die teilweisu abfallen. IMe Hnlaen
»i-riltTi ilaua — meistetii^ vini einer dritten Frau, die

neben <tt>m I.iiiong steht — vermittelst einer flaehen

Schwinge, -kirip' uiier „tapau", entfernt Zum zweiten

Male wird der Reis durchgestampft, ^niauganduiii' oder

„manandaä". Wiadar wird die Spreu, „kahaa bulu~,

mit der Schwinge aatfemt und der Raia sam dritten

Hde dwabgaatamidl, »mdradj»'. Noa wird der Rei^

»f tBtÜM, MU Bottaii gBlMbteaai, eabttaaaUiltnBige Sieba,

«kiatar", feaebattat mid die ImM ^reB, •tomk ba]a*i

•bfeaiebt Dar m garaiBigte, awu KoafaaB fertige Raii

baiOt nun nbabea*.
Soll Keismebl hergestellt werden, so ninl der beba«

lu ehmal« getrocknet, dann fein pestanipft und durch ein

fiiiüda Sii-lj, .kalaja", <liiicl)f{i_-.i>jht.

Nach jedesmaligem (iebraucbe wird der Roiestampf-

block gereinigt und seitwärts umgakBvleti damit kaio

Woaaar iu die Öffnungen gelangen kann; suweilea wird
der liaang aneb mit Kadjaagmattan aagedeelrt; die

Steupter, die oft mit zierlidta« SehBilaaräao *«nab«B
Bind, werden sorgfAltig im Hanae anfhawabri.

T>ii- iin Mittel- und Überlaufe dn^ IC iimriR wohnenden
Ot diiimiii und di» Olo duson im fUir rlaufc .-lee Barito,

wii die wellejif'iriuii.'eii Urheli irii^nn de« Itnileii.s, dio den

I
tiiglichen Überi>tröinungea nicht ausgesetzt sind, tabl-

reicber rorkoinmen, haben eine viel einfachere Methode
doK Hi^iipÜKnzens wie dio Olo ngadju. Jährlich wird

ein npUHB lUisfeld, „r>m<>", angelegt Anfang Juni wird

der Urwald umgahaakt, Ende Auguat oder Anfang Sep*

tember wird daa Hols verlrnrnnt, und Ende Septomlier

wird der Reis, besonders «paroi duaon', einfach ausgesät,

worauf mau ihn seinem Scbickaul flherlAßt. Nach etwa

fiitiT M uiiit-'ic, P'ebruar. findet die Friite, „ii^'ntoiii",

I

statL Ktwu» LuuLr Arbeit erfordert (uuuli .ScbManer) die

I

,.paroi balandan" genannte Reisart. Auf trockenem Hoden

I
wird im September oder Oktober ein Saatbeet angelegt,

I

und nadi etwa seeha Wochen werden die apaunelangen

Pflanaaa Aut lanebtam Bedan mnaga|iflamt, .anban*, um
dort BB reifeB. Drei Monate saÄh dem Terjdlaamn
kann geerntet werden.

Der Reis wird bei den Ot danom entweder aueb in

kleinen '"chniierri ;iurtjawahrt oder in proüei. rundeu Bi»-

Lftlterii aus Himmiindf«, di« auf einer l'laUftjnu unter

den ixif !-e)ir Imlieii r.'Hhli'ii stehenden lUusern rohen.

l>ureh dciu jAbriichen Wachiiel des Felde» werden
große Strecken Ijandes verwBatett und man findet im

I

Mittel» und Oberlaufe dee Kapmi «nagadebnte Terla aaawe

Felder, die aar mit Gnu asd ajederma Bnaehwark be-

I ataaden aiad.

Das Qennargeutu-üebiet.
Ein R«iae1»ld au SanKnien.

Tob M. L. Wagaer.

Von weitem geeeben, etwa Ton Macomer oder ober-

balb Villa Nora Stri«Aile bei I,anusei, gleicht der höchste

Berg S'irditiien«, der Geuuargeutu, einvui lang hingezoge-

nen lierf^rsriickBn, S«dn« (Jnntnlt mit der kahlen, banm-
losen Kuppe hiit liii-hts lieMin-ii-ih Alpines an sieb; man
ist etwas euttftuscht, wenn rann sich dem „Inselrie.seu"

zum erstenmal gegeaQber befindet* Die wild zerklüfteten

Kalkfelaen daa Bergee t«m Oüena eBtaprecben ritü roebr

BBaarem BcgriB tod «atpin*. Der Name abwalriaae''

iat gMnhwoU befadttigt, iria naa aiBt abat, waaa maa
aieb ihm nlberi Der Genaarfentd nimmt mit aain««

orgelagertr-ii Berj^en und den vnii iliiu strahlen form iL'

ausgehenden (^iiertaleni eine ci<üiuju idiicbe ein; er i-t

ein wirkliclies ( lcliii L"-iiia»8iT.

AIh ich im August 190.'i den (ieiinargentu zum
erstenmal bestieg, war ich Ton meinem Freunde begleitet,

der aueb die anderen Tourtin Jeuet« Jahre^j mit mir ge-

teilt hatte. Wir beabsiebtigteo, den .Aufstieg tob Fonni

aaa sn aaterBebnen, und mieteten dort zwei Pferde und

aiaen FOhrer. Ala Pnm war mb« Lira pro Tag für jedes

Pferd und 3 Lire f(Ir daa PBbrar eaveinbart. Man aiebt.

das Geld hat hier noch einen anderen Wert ala in unse-

rem faebionablen Hochgebirge. Ein FQlirer iit unbedingt

noti^. iii(-lil w>ji;e[i lii^r Gefahren, sondern weil man allein

den Wtig ntir subr schwer finden würde. Wir hatten tins

in Fonni sehr gut verproviantieren können und tni^'nu

besonders eiuen reichlichen Vorrat von vorzüglichen ge-
bratenen Forellen (deren es in der ganzen Uegend im
Überfiuft gibt) mit una. Da aeit einigen Jahrea eia vom
Saidiieben AlpeaUnb gebaataa ÜBterknaftibaBa aaka
dam Oanaargaatagiilal liegt) eraparCea irir «a« dla Mft-
aabma eine* Teltaa.

V'>n Foiüii ;iua reitet man in etwa fjielien >tii]jdeti

Id» aui Mulile unter ilem <ii|ifel, in iler die Uutte »t«kt.

Nur «»rtil-^lle l'Ierde viTiii;i^n-n iui[ itii'nen H'Tppfaden

cnipfiriiukluiiinen
. vorsichtig tasten sie mit den kleinen

\ . riiei linf.Mi jeden 'insicheren .Schritt ab und erklettern

die ««teüsteu Stellen. Haid binter Fonni wird die Vege-

tation apArlidi und hSrt daaa faat gaas auf. Ala wir

nne dem GipM aibara» aabea wir drei Reiter ia noor»-

aiaehea nrtaa Wineea, Haapt uad Seholtara tob dem
adtwanan Kapnaaamaatel (QabbAaa) bedeekt,deu ateüea
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Hi«ng herftb|?AluppiereD und bald mit den in der Sonne
leuchtenden Flinten hiut«r den Feli<«D verRchwinden.

haa Unterkunfttihaui), da« man zu Uhren di>B Krfurtichcr«

der In!>el Rifiiffio l.aiiiarinora (getauft hat, enlhSlt mehrere

lUiinic Uiit [>r«Utl>e(t>)t^llen, itunHt aber gar nichts weiter;

die Tür steht filr Jcderuiann offen. Vom Kifugio erreicht

Abb. I. Haa« In Arllz».

man in einer kleinen halben Stunde
leicht den Ilauptgipfel, die Punia
I<amariDora (1831 m). Die Aua-
aicht iat wirklich einzig; die ganze
Insel liegt wie eine Keliefkarte da;

im Saden erkennt man deutlieh

die Türme tou Cagliari und die

große Kbene; nördlich Qlwr den

Kamm den Limbiira hinweg die

Iterge von Korsika, die mit den

aarditchen eine Kette zu bilden

scheinen. Nach drei Seiten hin

liegt das Met-r frei da.

Wir verbrachten die Nacht in

dem Rifugio; es wurde empfindlich

kalt, zumal wir nur nuoresische

Gabbäniia und keine I>ecken uiit-

genoum«!) hatten, da wir Turaus-

aotzteu, daO solche im ( uterkuufta-

faaus vorhanden wären. Am Mor-
gen stiegen wir noi-h einmal auf

den Gipfel iinil genossen daa schöne

Schauspiel, wie die Sonne allmftb-

lich einen (iipfel nach dem anderen

beleuchtet und von den Hohen in

die Ttkler niedersteigt. Auf der

Kbene lagen noch (iebersohwangere NebelHciileier. Vom
(iipfel auii nah man Muflons gruppeuweinu au den Hin-
gen; diese .schönen Tiere, die Korsika und Sardinien eigen

sind, bevorzugen die (iennnrgpntugruppe ah Aufenthalts-

ort, werden aber auch dort »elteu, lieaondtTs seitdem

KugUnder allJAbrlich hier MjHtcmatischc Treibjagden ab-

halten.

Der Kitt vom Oennargentu nach ArHzo hinab gehört

nicht zu den .\Dnebnilichkeiten. Mau braucht fast zehn

Stunden dazu; dunn die I'ferde kommen auf dem ab-

schflsBigen Terrain nur schrittweise vorwärts.

Aritzo ist ein hvrrlich in üppigen Kastanien- und
NuUwfildern »elcgenos (irbirgsdorf. .\ritzo und die da-

von nördlich gelegenen Orte Pesulo und Tonära haben

80 ziemlich den gleichen Charakter. Die Häuser sind

mcixt aus (ii-unit rrbaut und

haben alle einen um das Haux
führenden llolzbalkon und eine

Weinlaulw (Abb. 1). Die Mäd-
chen und Friiuon von Aritzo er-

kennt man leicht an der von

einem breiten blauen Streifen

eingttMiumten braunen SchQrM
lAbb.3); in Dcsulo ist die Tracht

etwas abweichend. Die Ilewoh-

iier dieser Orte (vgl. den Deau-

ioien, Abb. 3) erinnern, worauf

schon l.amurmora hinweist, sehr

nn die gewisser Alpentäler, wi«

der Vnlle dWosta, und auch dor

Kropf »ull hier nicht selten sein.

Sie sind eine Wanderbevölke-

rung; jabrau» jahrein ziehen

rie in der ganzen Insel umher
lind handeln mit Kastanien,

llaselnashen und Kirschen und
den ans Kastanien- und Nußholz

gefertigten Gegenständen, wie

<irtreideworfeln , ilolzschaufeln

und -(iabeln. F.iiie l>e&ondere,

ji^t/t fredicli in der Abnahme be-

griffene Industrie dieser Dörfer

Abb. 4. Geschnitzter Kaaten ai» Aritio.

I

iat die Verfertigung von ({eachuitzten Truhen und Kasten

I

au» Nußholz, wie sie seit uralten Zcitvu hier »ngefertigt

werden ( Abb. 4); diene iiberrasL-hen durch die ganz fremd

anmutenden Ornamente, bps(>nd>>ra die immer vorkommen-
den stilisierten Vogelmotivc, die !<ich ebenso in den in

den Dörfern gepflegten Stickereien und Geweiten der

Frauen vorfinden und sicher ältesten Ursprungs i>ind.

F.ines der originellsten Dörfer Sardiniens i^t das über-

aus malerisch gelegene Tonära, das niis vier vollkommen
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Abb. ^. EüslUiiie von .irllco.

getrsnnten Quartteruu b«gteht, welche die seltBamen Na-
men Täneri, Ariuule, Taleaeri und Ilalä fahren. Noch

weiter nordwentlich liejft Sörgono, der Kndpunkt der

Nebenbnhii von CaKliari, die nach N'uoro weitergebnut

werden sull. In Sörgono tiudet alljührlich daa grulSe

Landfest von S. Mauro statt, zu dem man aus der ganzen

Insel herbeiströmt.

Von Sörgono wollten wir das gegen Oristano zu ge-

legene Itus&cbi besuchen. Dies liegt hoch Uber dem

Abb. 5 StraBe in Basiichl.

ennargentu-Gebiet. 10*

Tirsotal und gehSrt smnem ganzen Charakter nach noch

zu den Gonnargeutudörfern. Der Ort ixt ziemlich ansehn-

lich und infolge des reichen Baumwucbsea, besonders der

ihn umgebenden alten Ulmen von recht freundlichem An-

blick (Abb. b).

Knsächi besitzt 8ch<'ine Frauenkostame; eine Eigen-

tümlichkeit des Ortes ist das gelbe Kopftuch, das hier

die Trauerkleidiing Tervollständigt und nur bei ganz

tiefer Trauer von einem schwarzen Flor verhüllt wird;

eine ihnliche Sitte herrscht nur noch in einigen Dörfern

des SASsaresi»chen (Tissi). Der Zufall hatte uns am Fron-

leichnamDtage nach Bosäcbi geführt ; die lange Prozension,

Abb. :<. Derir«ardc aas ll^solo.

welche sich am Nachmittage durch den Ort bewegte, gab

uns Gelegenheit, die schönen Trachten und ihre noch

schöneren Trngoriunen zu bewundern.

In dieser (tagend sieht man auch noch hiiulig die

schweren Wagen mit vollen Rädern (.\bb. 6), ein Krbteil

aus alten Zeiten, da man noch nicht RAder mit Nabeo
und Speichen zu bauen wuUte. Man hat ihn mit Recht

als den Nachkommen des alten Plaustrum mit den tyni-

pana genannten Vollrftdern bezeichnet. .Vuch die F.igen-

schaft, schrecklich /,u knarren, von der acbou Virgil

spricht (stridentia plaustra), hat der sardische Wagen
beibehalten. Kbenso ist die Art der Bespannung noch

die alte; die Kühe ziehen den Wagen mit den Hörnern,

um die «ich ein fester Jochbulken (gioAle ~ lat. jiigale)

I

legt. Wie der Wagen, so ist auch das übrige Acker-

gerät in Sardinien auf der ersten Stufe stehen geblieben.
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Au« üein (leiiterglanben der Wahehe.

Der Pflug ist iu der ganzen Innel der alte röiniache ge-

blieben, wie ihn Virgil beschreibt; aulbst dit< einzelnen

Teile tragen noch die lateiniachen Namen, die der»ell»e

Schriftsteller anwendet (buri = lat biiris; dentale, gen-

tk]i =r lat. dentale; stiva, ist«a — lat «tiva; manile, ma-

Abt>. «. Sardiüchor »'ngen mit vollen Ridern.

ouzza entsprechend lat. manicula),

und heut« noch schafft der »nrdi-

Bcbe Bauer seineu Pflug nach

Hause, indem er ihn umgekehrt

aufs Joch der Ochsen legt, so daß

die Deichsel am Boden nacb-

•chleppt , genau wie es Ovid be-

schreibt (Fast. V, 479):

Tumpus erat, <|Uo vonca Juf^
referuntur aratra ').

So ist es auch kein Wunder,

daß das Droschen des Getreides

Doch auf die bereits in der Bibel

erwthnte Weise geschieht Das

Korn wird auf eine offene Tenne
gebracht und dort auügebroitot,

darauf treibt man die Ochsen,

welche oft schwere Steine nach-

ziehen, aber diu Tenne, am das

Getreide zu entkernen. So ist es

wenigstens in Busüchi und über-

haupt iu den Bergen der Fall; in

der Ebene treten an die Stelle

der Ochsen Pferde, die in einer

Reihe um einen zentralen P/ahl

getrieben werden. Der Mann

,

oder Ochscu antreibt, fahrt in der Insel noch den sonst

meines Wissen)» nirgends erhaltenen lateinischen NameD
agaso (ßitti: agasune, sonst gasune, basone; Campidano:

basi'mi).

Wir kehren nach Surgono zurück und begeben uns

über Atzära nach Meäna, das sich rühmt, der

zentralHte Ort der Insel zu sein. Von Me4sa
aus genießt man eine der weitesten Aus-

sichton; der Ort verdankt sein Emporblühen

seinem hochverdienten Bürgermeister, Dr. Mura
AgUB, der sich Tor allem bemüht hat, seine

Mitbürger an eine rationellere Ausnutzung des

Bodens zu gewöhnen. So sieht man in MeAnt
eine Erscheinung, die sonst gewiß nirgends

auffüllen würde, in Sardinien aber einen ent-

schiedenen Portjichritt bedeutet, n&mlich Mist-

haufen, die man sogar mit Tafeln mit der Auf-

schrift „Concime" Tersehon hat. Mit dem— ^ Düngen der Felder geben sich die Sarden sonst

I

-^M nicht ab.

l^^^^l \oii Meäna führt uns die Bahn nach La-

H^^B coni (Abb. 7), wo der Marcbese von I.äeoni

"^^^^ ein kleines Schlößchen und einen bObtchen

Park besitzt. Von Läconi aus übersieht man
einen großen Teil des nach Oristano zu ge-

legenen L'ttmpidanus mit dem in die Ebene
vorgeschobenen isolierten Hochplateau der

Ginra, das zahlreiche Nuraghen umgeben.

Die Terkuderte Temperatur und Vegetation

Abb. Liiconl.

welcher die Pferde

') Vgl. Laroarmura, Voyage en Kardaign«, I. parti«, 2r
M. 8, :t9.1ff., wo noch umlsri' SivTlen au« den ultcu

Schriftütelloni Ter|{licheD werden.

zeigt die Nähe des Campidano an. die Bahn streift

das große, schon ganz südaardinche Iisili und mün-
det dann in Mandat in die Elauptliuie Cagliari—Tor-

toli ein.

Aas dem Geistcrglaubeo der Wakehc.
Seitdem W. Aming 1896 und l>-9; in 'l>-n ,Mitt. a. d.

deuUtcli Schutzgehisten* «"iue B«ob*cbtungeii itliir dfn «iiiat

so gefürubtetvu (ntaf^ikaniscben Ktainm ik-r Wnhohv rer-

öfTeotlicht hat, «ind nur gfl«gentlich<- MitteiluDg«-n i'ilMir «ie

erschienen. J«t/l liegt un« «jine in viulen ihrer Teil« er-

sobApfeude Munographia über deu Htauim vor, dessen Ver-

fanser ' in Oflizirr >ler <<iilnfrikuni<ch>'ii !^hutzlru|>|H-, liiiu)il-

mann E. Nigmann. ist'). Dur Verfasser erklttrt, en sei irrig.

in den Wahehe eiueu b«aoudereu, vnn leinen ostafriknniachen

Nachbarn vvrscbiedeucn 8tnmni mit anderer, rntfvmter Her-
kunft zu «rblicken. Sprache, Siitvn und Herkommen der

') Die W*h«lie. Ihr« GrM-hidite, Kult-, Rerht»-, Kriege
kiii.l Jagacekrtuche. .MI u. 131 .S. Mit .1 Karten und II Abl>.

It^ rlin, K. S. MIttIrr & Sohn, 1908. -S.TS .tt.
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Wiihi'he «oi»n denen ihrer N;t<'lili.ini tturcbnu« ^ilmlich. und
diti K«migAn ntiler!<elii<Hli> in ihr«r J>' 1

1" rlic hr n I ^T.rln-inun);

erklärten iich wobl tinupUftchlicb uu4 <lt'i:i Aufeutlinlr. im
külUron KUota uod Oebirgc, aiu «ndcr<-r Nahrung und aus

•adtfWt krlMfrinkmr nad l«gdllahiiir BcwkMtiguag* Ob 4Je
Praf« BMsli mr Stdlinig d«r Wnticlie damit mitietaicden iat,

Ivbt dahin; «in« gewiasc Cberpin«»fnnTMin;r iiäU mHnchvn
Kafferuitttmmeu iU duch nickt beHtrtitbAr

Di» Abschnitt« n>»r die Uecht«(;abr4iuch« , d .' Krü ^.'«

gtbrftuche und die Jngd hwhI di« volIxtAndigiileii H tr s,-inn

ein paar Einxclhaiteo aui dem .Kohgetaimiicbe' öberKbriebe-
n«D Abschnitt witidorgegsbCB, «O toi AbrigW di» BaotMiditinig
noch ein weit«« Feld bat.

MMh Auiak» dar WahAa gibt M •!« W«M MnU,
dM dtoWdt gMdwffw Imt, Itfgm und 8(iiiMaMlMi)i,«Mn,
0«witter, Ernte oder HunKemnot nach aeineni Ermearan
Mudet und die Oeicbick« der Menschen lenkt, alsü allmilchtiK

itt Aber Dpnrnli! tonkt mir rtp^ MfiiH..'lnTiL'f'''liii""i-i' Im t'roBe»

und allgenif uieii . wuhreini auf Ja* Kr^iehen dü« <^in^tAlnen

die Üeiitar der VerMwrbrnen, die inusoka, «m«ti linuttniHen

und bqtrAchtUehen EIdHuB babcn. Aliordiiig« iit ugurubi
neb Hart' über die masoks, doch berrvchc über beider Ver-

Uttato «Mioaailtr keine Klarkfit. Qobete, Opfer «ider eoaMign
BawdM d«r •rabrnng werden dem ngarnbi niebt darcabraobt.
or atabt dem religiösen Loben der Wnhahe eigentlich ganz
fern und diont im wemnllieh«» nur al« Krkl&ruiig de* Agen>
fllr allf Aif T)in(ff> nr.d tpsf'hä«lini'>n>'. fli« fi'h «•nii't nirht er-

klftren lasneii. Ej «t^n'trt vwh v,'j i:i!>hr allor ri'li,']ö«e Ver^

kehf, )Oglieb«r Kult an die inasuka. l>ie ^Keliginn' der
- WkIMIm iat «lao ein reiner Ahnenkult.

Di« «Mi« TarU&Bt den Laib im Moment de* Tod«» und
VM aofOfi sm Aluieugeist. Eine *oleho Beele haben auch
dlo kMiMtan Kindn, aber kein Tier; deshalb frblt dir An-
ehauuog, daB mensohlich« 8Mlao 1b Ttw« fMinn kABBlen»
uud daraus erklikrt aicb wiedar, dftl dar WahelM-TatamiMiMia
keine TiorKchnntiDp k«nnt.

Gull- .Mi-n»i-|icii H iiiileiL ^\in\ böiie Mrntichrn bui" i.-iri^nk.i.

Da« hält aber gute masoka nieht ab, an noch lebvndcn

MaonbaB, dia ibaaB ia ibnai trdMMa Mbaa gaaebadM»

m« LelkHii <!iiig>!m>mmen habeu, der ui »ukü t:iuea UiulUiu

kann also mehr auHricbtin ata der eine« gewöbnliclieu Mannea.
Alle masoka aber haben Macht über alle Mtrotehen. Wihrend
der BfiuriiU »Br die «UgamaiiiaB OeaobiAka lenkt, babaa die
maaokB gewiawrniBBni dl« ia* BiBMloe t![*b«ikd« Oewalt;
•ü vtraiilaltt nt^uriilii di<< Wictorutig iiu xllgemeiiien , aber
durch die masuka kann man im einzelnen Kalle Regen oder
i<,inroi:«clioin irr^ii-hon. Ihr» Macht ii!(«n flt-i nm>oka be-

nnml.T« iai in-t^teHs.' i*:r!-r Nachkomm- nu?, wenn aber
diese t^ü ihueu gegeunber an rtwaa fehlen lassen s. ein
Gelübdi^ nicht urdentlirb einlösen <Mler ihre Orlbar vnt-

nacbUUaigen, ao werden auch diea« gepeinigt,

Dia BMaolw iiad — «kaaio wl« agarnhl — voaiehtkBr,

laaian aiali alao aiaht dsTatoUaB nnd irärdaa BBeb aleht dsr-

gaatelll. Sie haben rSllige Bewegungsfreiheit, sind tehnell

timl kr>nn«n überall eindringen. Sie halten sinh in der Luft,

auf Bt-rgen, auf Bäumen, meist Hb»r b-i ihn n (irflbem auf,

wo man sie auch stets antrifft, weiii) tiiRii •«ii- br;iiic;!it. Man
fürchtttt die masnka, ab<T nicht »i« ix'\ ata etwa die Ge-
spenster, sondern mit der Furcht, die beim Neger stets dar

' Hchwüchere dem Stirken-n i^i^eniihLT hegl, selbst wenn dieser

I

gut iat. Ober dto Esieienzilauer der uaioka besteht keine

j Anaehaanng. IMa masoka Ultoren I>atuma geraten eben ia

VtTgessenheit, werden nicht mehr angerufen, die maaok»
existieren also gewissermalieu nur so lange, als die Eriunvrnog
an di« Verstorbenen. rUji r-; sie entslaninicu, mich besteht.

Am liebsten umiI h tuti^sten hi'kiinden die masoka sich

im Traum. Ibra K6rperlosigkeit uod iiewaKUDgsfraibeit er-

laubt ihoao iMieh In veraebloMBa JUuaar aiasödriagfa, nm
mit den Maaielteit im Tr»nin av TarkehreB. So angMaaB
sie, wenn maa lie doreh Opfar angerufim hat, um Btltihaid
xu gubrn, liftoltgfnr BOdi, «m Menseben, 'is» ihr ]IlMan«B
oder ihr«<ii 7orn erregt haben, iiii^;stig-ij i»ler «"pur tn
sehl!»;;fii Sn- |i-li!gen das »o 7.u •iin, Ihh ili;r Belriin'oii«^

vor .\iii;^t -'rwiii-lir; rr muß dutiii flihleuui^Mt de-i Zauber'-r

i:;lii^-us>i I ;u.f-ucheii, dri'i u Kunkti'iiirii ;i"-r V..rfÄmer '.»•iter-

I

hm bespricht. Die reiniger haben im Traum vielfach diu

1 OaaUlt tnMar lltaaar.

Reinlichkeit, Uareinlichlceit und Askest,
Vaa Pm>L Dr. Bdaard Wcstermai < k 'v

1.

Gloieli 80 vielen Tieren, acbeint auch dem Memschen

«in« natflrlifih« Mngaag aar Rainliehkait bsir. Abueigung

gagan UavMiiUdlMt SiiMsawdnMB. Salbife ata Kwpar
Hsoaar, der doeb Ttm frQhester Kindheit aal bia etwa

sam 17. Jahre fem von jedem Verkehr mit der AoBen-

weit im Korker ItibLu, Torabscliculi' i:ticb Feuerbaob jede

Unreiniichkoit aMwoiii an ainh .-ii-lb.Hl uls b«i anderen.

I)«;r wilde Knabe von Aveyron, ob^'leicb anfmu^.s ;-cbiiiulzig,

wtudo bald liux Bolcher Reinltchkeitefaiiuüker, d»Ü er,

wie Itard achreibt, „den Inhalt aeiues Teller« Argerlich

•MMhfltteto. ao oft «in Teilobon Staub «dar Sabunta

biaaialiali kaaekta ar NOna mit dam FaOa anf, «o

Mudgto ar aia aaebhar ia dar dankbar ioiigflltigatsn

Waiae".

Vieb- NatiirvölkiT werden ob ihrer noitilicbkoitstlybc

geprivacn. Oie Wcibiub (Ci-ybiti) wii.Hcbeii ii.icb Noviil

jede pikiir Ifigu deu |.;uu/'_-u Kurju-r. L r lien Siid-

neeinaalanern ist daa iiadeu »eiir im Schwange; tiu 8. Ii.

badaa die Tabitier tftglicb ein- bis zweimal in reinem

Waaaar, nnd die Eiogaburenen der ToDgainael Niafu

•allau, «ia Romiii; erwihnt, da« halbe Leban im Wa»»er

nbri^gan. Anah lahfaraieiia nord-« laittal- nad afld-

amarikaniaobalndiaaanttminaliaban daaBad wbr. Dia

Omaha baden bai wamam Wattar ia dar Bofil nrarfni*

') Aus dam im Juni d. J. erscheinenden 'J. Band- v >u

des Verfaasers Werk «l'rsprung und Kntwickelung drr Moral-

bi-griffe" (I/«ipxig. Verlaj^ von Dr. Werner Klinkhardt).

P;!Ui<chc Bearbeitung dos etwa im April encbeioaaUeo
angiiMben Original» — .Urigin aad Devalopaieat ttt the

Mniml Ideat' — danh Leopold ICala^hcr in Bara. Dia An-
laarkuatea lind biar tortgelaaaan. lled.

und nbeud«, iiAcb Üoraey xuweiiou auch mittag». Von
den Ciuayanaiudiauern berichtet Im Thurn, daß aie »icb

acbon am frOban Morgan nnd daaa no«h mabrmal* am
Tage trappwaiia mu bMmIm Wnaaar bagaben. Dia

patafoniMlMn TahnaHaohan maaiboB liab aurgaBi:

lagam aie in der Ntba oinaa Tluaes, ao baden tie

stundenlaiifr. .\ucb sorgen sie nach Musters mit der

ffrößten (j<-« li-nenhaftigkeit fftr Reinlichkeit im llansti

uud im di-u GeriUL'ti, ({rbiiik'^-u nie in dt-u jlc^iti' von

Seile, so waschen sie duuiit nli iiir liab und Uut. i>ie

Moqui und die Pueblo (N'uiuiK^xikoi zeichnen aicb durch

persünliche Reinliehkeit und die i^auberkett ibrar Wohn*
at&tten ans. Dntar den Eingeborenen Airikaa bt dia

Rainliebk«it«abrwbrait«L DiaCU)ldka»taBiiM|airwaaelMB

sioh , wie Cmiobahnnb vrsihH, den gansMi Kdrper min-
JysU'ii-. ciuiuftl (nf,'licb. Hiirrown teilt, riiit , daO die den
lliiubutlu iiul^r-.v.ir/i-UL-ii Mt-gr »ii-li tiii.'lii;li «wei- bi»

dreiüi.il \f.i^<clit.-!i und »ilIi wiihreiid der Arbeit »ehr

häutig in einem nalteü riuü reinigen. Die Marutse-

Mabuuda unterlaesen nach Emil llolub das Baden ancb
dann nicht, wenn sie Gefahr laufen, den Krokodilen sum
Opfer zu fallen; ihre Sachen bewahren eiv lu sauber ge-

haltoaan bAlaamaa odar irdanen Schalen «dar in rotnan

KArban und KttTbiaflamhen. Casati arUirt die Iletn-

lichkeit der l>inka in allem, waa die Bereitung ihrer

Nahrung betrifft, fOr durchaus mustergültig. Die

Wohnungen d>.ir liurit-tiounie .iud, wit* Il»ker Bt'iireibt,

„vollkommen ftaubur". l'urcii liuruliuli erfahren wir,

daO auch die Batachapin , ein Betcchuanenstumm, durch

die Sauberkeit ihrer W»hni>tätten herTorragen, wenngleich

sie HB an der Heinlicbkeit der Pernon fehlen las-ien.

Viel« Naturvölker, die in manchen Itexiebungen rein
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1

lipid, «ind in andereu da.s Gegenteil. FHe Wanjoro baden

WWtV biutig und »aachea aiok vor und nncb jeder Mahl-

SWt dis ilftnd*! dnlden aber in ihren WobDrnumen den

grSSlao Sabnuta und «in« FAUe too Uii({wi«f«r. IM«

indüelMB Nagft und die EingtboreBmi in Innern tob
Sumatra, in der Pvriaou rein, tragen «ehr aclimutzige

Kleider. Nach Hancruft verbrauchen die zvntraiauiorika-

uischen Maja viel kaltes Wasaer, ohne jedoch in der

l'enson oder dar Wohnung den Eindruck der Reinlichkeit

SU machen. Die kaliforoicchen Indianer haben unsaubere

Wohnungen und Kleider, obacbon nie ungemein gern

baden. Die Alt?ut«n, die «ich t&glich waschen, haben

ni«bts d^g^gut, daA uoh bii dioht %n ihre Wohaungen
dv Sekante «tihAttlt; enoh md ai« bei der Bereitung

ihrer Nabmng «ehr unachtsam und reinigen ihre IlauB-

«trtflebaftogertte nie. Dagegen iet der in »einer Peraon

WBnij; TL^inliehe Neu-o.'litnJor binsichtlicii litr NuliriiL;^

und Wolinung »ehr MirtrsHiii. .^ndorprsoitt- gflt*u zaiil-

roicliij NiiUH V'jikfr in Jeder Iliiigirlit M'liiuutiig, so

z. B. nach Snow die t'eueriander , nach Baucroft viele

Indianerstämuie der KüKte des Stillen Ozeans, mehrere

EskimoeUnmei TerMbiedene «ibiriacbe VAlkerwthaften,

die Japnoieehen Ainn, die Beteten Hflgeletainine ladieaei

eine Reihe TAB MMtnKMlMn SUmnieii, die Bueobnlaaer
und die u^en Zwergrueen AMkaa. Allein wenn
diese Völker und Stänimc sinh auch kaum je gut-./.

waachen oder ihre Kl«>!iirr «ii-t wechseln, nachdem ?<i»

giiuzliLh in l.uTii[i«u zcrfiinrn viiui, uJor mit iliri-ii lliitnifn

aus deoHclben (telalien e-tsen , ohne diese su reiuigou,

oder lieh von ekelhaften Stoffen nUbren und das Unge-

sieler ele Deliketeeee betreohtea, eo dArfen wir doch

annebiMik, daO ihre Duldung dee ficbnintaee nidüt mtr

Dae Vorwiegen reinlieber oder iiDeauberer Gewöhn-
hfltiTi h'A L'iiiritu Viilki' liuiiii vi>ii vi-r-cbif Joik'u I'in-

»tänJen alibiiuttfii : von ilon llaiipt-bcHchafii^riingcn , \ üui

ÜberfliiC ödtT M-iVTigiU an \V.iM;ev, yrm dnii kliiuatisclipn

Terbiitui«t>eu, fuu FietU ixler 'i'ritf{beit, Aroiue otier

Itoicbtuni
,

religiuson Anschauungen und Abvrglnulmn.

Nach Castren ist der Schmutz ein Merkmal dar Kiscbcr-

TBlker; er schreibt, dalS bei den Ustjäken nur die Fischer

dutab Unreinheit entfallen, wihraud diea bei den Noma*
den und den Rentaerbeeitsen niebt der Fall iet. Baetiaa

hat bemerkt, daß der Oinnenlandneger, wenn er in der

Nibe eines Klunte« lebt, rein sei, und Torday, der au.i

r«ii-hnr Erfahrung spricht, bestitigt mir li ir". \ (.in lii ii

wtMttuiiKtraliscbcn Stimmen schreibend, sagt Ibauuccy,

daß nur jene eine Vorstellnng von Reinlichkeit haben,

die au großen FlQssen oder iu der Nttbe des Meeres

laben. Bezüglich der Unianberkeit der Kuki und an-

derar indiaebair UQgelatiinme mtiai Butler, aie rAbre

wahracbainlich Ton Waeeeraangel und Kilte her.

Kaae glaubt, daß die GleiahfOltifkeit vialer Eekino*
stimme gugen den Sehinuta auf der •cbrecMielien Kftlte

des Klimas beruhe, welche die N'erwin iiij; RuFhiH.' nml

dadurch den Aufenthalt im Hause trotz d«!' Meiitje der

Hunde minder unleidlich uinche. Die Gewohnheit de»

tiakimo, sich mit fri»ebt>m Harn zu waseben, kommt teil-

weise vom Mangel an Wasser und Ton der Schwierigkeit,

daa etwa forhandene Waeeer n erwAnnea, teile.Ton der

Tataaebe, daB daa im Hera enthaltene Ammontak faat

•beneo gut wie Seite die Haut ron fettigem Schmutz
befreit. Aneb dadurch, deO ea viel Kleidung nötig

iimi-(it, f.irdert ein 1<[iltH'i Kliiiiii dif- Unreiolichkeit; das

i^U'ii-tif LrgttbDi« bat die UcMuiiulieit mancher Natur-

yöllcer, den Körper einzufetten, um ihn gegeti dir I'olgen

austrocknender Luft zu schützen. Lord Kames be-

hauptet in seinen „Skizzen zor Geschichte des Menschen",

dftli die Arbeiteanikeit der kräftigste Ffirderer, die Trig-

heit der größte Feind der Itoinlichkeit sei. Er meint,

daß die IloUAnder zu einer Zeit, da in Kngland der

Fleiß ebeoM aalten war wie die Reinlichkeit, deshalb

reinlieber waren ale alle ihre Nadibani, weil aie fleiSiger

waren. Kotben aebreibt, djüt die allgemetne Fanleaiereii

der Hottentotten ihre auOerordentUebe Onieinbeit in

Sachau der Ernährung erklSrt. Von den ribiriiebeti

BurjAtan bomorkt <tfijri.'i, .lio ^t.-i'jti „itifulL'o ibrus MfiDii;-

ganges *o fecbtoutiti^' wie Scbwidrie", und die Kam-
tachadalen schildert er hI." „t in .ii'1i!>tutziges, faules Volk".

.\uch die Armut gehört begreifiicherweise zu den I'r-

Bacben der Unsauberkeit; „der hungernde Geier," sagt

St. John in aeinem »Igfptieoben Dordeben", .hOrt auf

seinen Federn Ghias in wlailwB, und der anagehnngerle
Hund hat ein rauhes Fell." Sehr oft ist die Reinlichkeit

ein Klassenvorzug. Bei den Eakimo von Point ßarrow

«. B. Veruacbliissig<f:i mich Mnrdocb die ArvriPr>'ii bTnifig

ihren Körjwr und ilire Kl^idonjf. i\nliieiid dir inuisten

Wobihalieiidi'ti eine FJirc dnrciii Kctzcii, (.'ut ),'<jkleidet zu

sein, sehr reine Hände und iti-Rirhtei su tial>eu und da«

Uaar sauber gekAmiiit xii na^'t-n. Scbweinfurtb be-

b«aii(et, daB Rainüehkait im Uauee und Sorgfalt in der

Bereitnog der Nabnrog alkolhalben Zeidian tinae

höheren Grades iluBerlicher Koltvr aaian nnd ^nan ga*

wissen Maß geistiger Überlegenheit ent^preehen; aber

schon l.iird Ksühhh hat iiti},'odi-Mitot, JnD , in flirore Völker,

du- in iliMi I,,»;b»;tii>liün>t.fin ^'ering« I'urUchiittP (^pnmobt

h;ilic!i. vil li durch i^iiiliciikcit auszeichnen".

Die tii« Reinlichkeit uinea Volke« beatimmeudeu 1- ak-

toren beeinflussen naturgeoftl wab die sittliche Wertung
der Reinlichkeit. Abneigung gegen Sobmuts führt niebt

nur an reialiohanGawohBbeiten, eia macht eine aohmntsige

Pemon auch iKB Qegenatand da« Ekala wid dar MiA*

billiguDg; tataXebReh iet. wenn ea aieb um andere Per-

sonen haudoU , di«M> Abneigung größer id< krcj;<-!iüijrr

der eigenen l'eraen. Wo Jedoch aus irgend oinum (irundc

die Unsauborkfit ixfwdhnhcitsmiiüig wird, hiiii .^ie auf,

«bsfoßend zu wirken, und «• i«t erstnuniicb, wie leicht

mnn icti oft an eine schmutzige Umgebung gewöhnt.

Aus alledem iet an scb)iF<Bcn
. dafi, wenn auf Ueinlicbkeit

beatanden wird, dies id <:iiiter ReQie darum getAielrtt

weil der Sehmnti anderea Peraoaen unmittelbar nnan«

genehm iat; wird Unratnliebkatt geduldet, ao geaebleht

es, weil sie beim Publikum keinen Anstoß erregt. Aber
w«ulgstenf< auf den höheren Kulturstuteu wird die Reia-

licLkiMi ilucb aoeb ana Oeanndbeitartlekaiabten eta-

gii^chärfL

Sehr oft wird auch aus religiösen oder abergläubi-

schen Gründen vorübergehende oder gewohnheitamäSige

Reinlichkeit beobachtet. Die InpplAudiaehen Zauberer

mnfitea aich tot Jeder Opferang den gansam KArper

IM* riUriacbeB Sebaaaaen aind TerpHiiditet,

aRjihrlieh ainmfil mit Waaaer zu reinigen, lu-

wailan allinonntlich , wie nuch jedesmal wenn sie sich

durch Rerübning mit imreinen Dingen betieckt fühlen.

Nach Griffii» i ..TupA:!» Krligionen") badeten die Schinto-

priester und lri,'i.Mi ri-iiH' I iv'wiuder an , ehe nii' dii- ge-

weihten Opfer darbrachten oder die liiturgien sangen,

llerodot spricht von der Reinlichkeit, deren die ägjp-

tiacben Priaeter aicb beim OotteadienU befleiSigen. Wer
eenen Uouer kennt, weiB, daB die alten Orieeheo tot
jeder gotteadienatlicfaea Handlang badeten und reine

Kleider anlegten oder sich mindeüteus dieHUnde wnaefaen.

In Rom schrieb ein Geaetz vor, daß man sich der Gott-

heit nur iu «-inou Zn«t»rid« d<^r Reinheit iillhem dürfe,

/aratbu&tra erkl.irt i-> hir d' ii in r'-lcii l.uUenszweck.

die l'ureinheit zu veiuinden und sie, wenn luao uawiU-
kürlich befleckt worden, möglichst schnell in (

Weiae loaniwerden; hierbei iat nicht Ton

Digitized by Google



Prof. Dr. Edokrd Wettcrinarok: B«iiiliahk«it, Qnrtinliohkvit nnd Aiktia. 111

MBdeni Too laibfiduir ünraialMit die Rad«, iBd«m •llw,

waa auB dem Körper komint, für beflackend geliBlten

wird. Fflr deo Brabminen bildet du Baden den Haupt-
böStaiuJti'il i.ios iiiiniiti&«<Mi ZertiiK'iin-11« <ltjy Uixliclieii

(^ütl<'fllliell^tt^. wozu bi'i Ijo^^diiders ftiurlicheu Hi'ligioii!.-

bandlung<>n iioch itUmln; \\ ii3rhiinf.^eii iirul lli'^pren^'ungeii i

kommoii; alt^r uiuiit iiui- ilie l<n>huau«u, «ouderu die

Hindu balten da« tAglicbv iWi, wu et zu baben, für eine

nligifia» Pflieht. Niwb W«ddoU «obraibt d«r Lrawitmas
dm Primtm-D yor, lUh tot den Oottwdinit in wueben;
im WirkUahlMit tracdan tmuM nur Sa FiagwifitMn
in* WuMr gattMltb Di» ]adi««liftn Q«istfielim ttünen
«ich T<ir dem Beten die lltrnl'? wni-cheD; dasselbe tun

alle frnmmeo Juden vor dem Ess« II. T^rtullian «rwfihii r.

^

ehe sie beteten. I*er Klitm nrhärft eia, daü beioi Gottes-

dienst die AndÄclitigoi, und ihre Kleider rein »ein sollen,

via auoh der Fußboden, di« Matten, dia Tappieba uaw.

cnf denen aia batan; Jadar goHaadiautliahan Haadloiif

m0 ain« Waacbuof Torraagabeii — DOtiganlalb mit

Sand, MIa kein Warner su baben. Aber niebt. allem,

wajf «ir acliiiiulKij; liiidiui, wird eluo Ueflockuuil'- \\"n-

Vans ziii^oscüriobün. Hio Mohammedaner 1). Lultcu

dfii Auswurf viin Alfiisclien lunl Huixieii fiir unrniii,

nicbt jedoch den von Kuhnn mul .Sobaleu; Kubduug hv-

uutzen sie sogar all Reiniguugismittel.

Diese f'buDgen und Voracbriften entspringen der

Vorstellung, daß die Berührung Taranreinigender Dinge

mit bailigau oder fawaibtan naabtailige FoImu baba.

Maa flanl>t, daS aoleba Barflhrang eine Oatmait oder

ein heiliges Wesen um die Heiligkeit bringe oder sonst-

wie schAdig« und dnber gegen die verunreinigende Pereion

lurniL,' stiitiii.i-. |-.liiiiBu meint man, 'Inü riiiu Wuiln.!-

hniidluni; lIiil> Wi'iiie verliere, wenn eie vou eiu«m

uiireiiifii Indiriduum vollzogen wird. Auch gilt der

befleckende Stoff al.'« ein« anmittelbare Gefahr selbst fOr

Personen, die nicht berafaBifitg mit dorn Gotte.<<dteu8t

sa tan baban, dann des Temnreinjgandan SkoVen wird

Hhoo M aiab eine gabeinniaToila Kraft nahailTollar Art

angasebrielian. Du Baden oder daa Beapreogen mit

Wasser bildet ein weitrerbreitetet Mittel, Trauernde oder

aridpri- PerMiiion
, die mit T.sii'hcn in Hi>riihriiiii; ge-

kumuioii sin.i, vi.ii der Todesan»teckung i.i Ijflfreii-n.

Religioi-o Ulli] aberglAubi«che Vorstellini>.'''n führen

aber bisweilen auch zum geraden (iegeutaÜ von Wascbim-
geo und Ueinlichkeit Die .Araber laaeea ihre Kinder

oft abaiebüicb asbmatHg and aableobt geklaidai banuD-
lautea, um aia tot dena abAaea Bliek" an bawahrea.

IKe Obbo (Zentralatrika) sind nach Baker feat fibemagt,

daß ihre KQbe die Milch verlieren vrOrden, wenn sie sieb

nicbt vor deni ^r>-lkfii i\\f ITSiul«' Miit H.ü h h ü-cfii'n

;

mit Harn „reiniffcn'* üiu uuch die Miiehgffö Ii'', umi clwu»
|

Ilürik iiiis>:ht>n »ie sogar unter die Milch .Hl>lb^t. IUl'

Jakuten waacbeo, wie äauer schreibt, .niemals ein l'M-

oder ein TrinkgefftO ab. sondern reinigen es stets sofort

niit dam Zeige» und dam Mittelfinger, denn aia balten

«B fff «ine HongenDol nwdi neb «iahende SOnde, a«eb

mw dM Uaisilo TaihlMB Nahmag vegsuwasohen".

Abnliebe« beriobtet Waßebanof Ton dan Kirgisen, und
vun Jon Kiihüükini 'lirciljf man. JsE ilini HL-IiunuLi ihnuij

Vorbiete, iliie iiffalji' in I- IuUsv.ihsit aiizuwascben , wes-

halb sie .sii'li ii;uriit lii-L/iiiiunn, ii^ mit einem -Sttii-k ulttir
j

Hchafsbaut auKüuwiscben, da» sie auch zum lieinigeu der

Hände benutzen, wenn diese schmutzig sind". Auch

enthalten aia aicb dea Wasobens ihnxr Kleidongsatücke,

waa ftbrigasi aneb die HoBDan und MongolaB ainat taten.

Bio TBfkan waaebaa aicb in altan Zaitan aJamala, da aia

t&rabtataiDi aadannMli tou den Oöttam mit Dosoer
ad Blita baatraft an waidaa; aaeh Oaatrte banmbt

dieaa Fuwht ooeb heut» bei ^g«n Turwaudtaa Talkam
Z^ntralaaiena. Von deo Enkole-Bafaima dea Uganda-
protektorats erwibnt Roaeoe, daß sie niebts dagegen
Huben, sich beliebig oft mit Butter oder I.viiiu zu be-

schmieren; „schlimro wäre e» jedoch, trollt)« jemand sich

mit Wa.sser wa-clien , ilfnii da« (.'ilt fiir ein .'sicheres

Mittel. Krnukbeiteu Uber sein« Augehörigeu uud sein

Vieh y.ii bringen*. Die Fnrcbt VW dam Wasser mag
teüa durch OBangesabma WirkaofiB aaeb deaaen Ba-
antaang, tella darah Abar^aabaä ra «rküna aaia. Dia
Mauren wogen ea niebt, sieb am Nadhidttag luiid Abaad
nach dem „'asar' mit kaltem Wa«Mr m waacihan, «ail
iIh iflü ilit ii, dann tei allea kalte Waaaar tob b<l«ao

üuinLeiii bi5V'"!lkert.

Mani:liu l!i>ligiu:u<ii bringen den Geruch der Heilig-

keit mit Scbnititr. in Verbindung. Die mohammedaniBchen
Derwische sind an ihrem unordentlichen, unsaabem
Äuflam kannüicb. Eine der bnddbiatiacbeD Mönoba-
Toniebrittasi gabt naeh Kam dabin. daS die Maneba-
kkiduag aoa Lnmpaa Tom Kebriebtbaolep gaievtlgt

werden aollto. Tn der ereten Zeit dea ob rietlieben Kloater-

we'^cii'! ffulf K<irpeiroIiilli;nl<eil fiir ^^oelenlieflöckunt,'-

Am inaistau vwirdrii jene lUiiü/fii bcwaiijt'rt , lilc zu

iuif>'riiilicb<'ii iSrhiniit/klumjifii f^i-noult-n \sfiren. Her

Heuige Athauasiuii erzilhlt mit Beguisterung, dnü der

Heilige Antonius, der Paftriamb des Müucbstums. bifi in

sein höcliatea Alter hinein niemals die .Schnld auf aicb

Ind, ficb die FOße zu waschen. Eine berOhmte Joag-
frau lehnte aa Irala der Kriakliebkait, dia daraoa barvar«

ging, bebarrlidi ab, ihren KSrper — mit AuBBahme dar

Finger — mit Wanser in Berührung zu bringen. Der

SÄulenhfillf;c .•^innnn, al'<^'ftmein für das hfichste Muster
oines (.liM-tliL'bt'ii lli'ilij^i.-n L-rii ilti-n . Iximi t^lcb r'ili ."^ail

so Siran um den Laib, duLi tliui Wundeu beibrachte,

die in FAulnis übergingen; bei I<ecky lesen wir: „Von
seinem Körper ging ein furchtbarer, den .Xnwesenden

unertr&glicher Gestank au«, und bei }eder Bewegung

fielan Würmer tob tbm ab, die dann aaia Lagar actttllten*.

Im Mittelalter worda den Cbriataa dia Eathaltong tob
jederlei Keinliebkeit aaeb ab .Bolla aabefobtoa; der

BfiDer durfte sieb weder Mund noeh Hals noch Htade
waschen, er tiiuCtn iingekän.nii bltün-'n und in >irhmutzi-

gen Kleidern nnii mit iinbt"-rlinit'-fnen Naf^eln umber'

gehen. In all ilirxeti Fiillvii vun rriri-iiilii-hkait babao
wir ea mit einer Form dar Aakeae zu tun.

n.
In eraehiadaoaB ReUgiooea bagogBen wir dar Ter»

Stellung, daß man eine Ootthmt beeänftigen oder ihr

Wohlgefallen erregen kann, wenn man sieb I^eiden oder

lMitbehriinj;<-n Huferlegt, Dieser Glaube findet Ausdruck

in allcrloi ahkeuacheii Übuujren und Gewohnheiten. Wir
lesiin bei Lecky von cbrist!i(-bL>n Asketen, dio in ver-

lassenen Haubtierhöblen oder in au»getrocknetcn liruiinen

oder in Grobstktten lebt«n, jede Kleidung verschmAbten

nnd» bloß mit ihren Uaardeobten bedeckt, gleich Tieraa

baramkraaiben, oder Ntn aokbao, aia otwaa aadaraa

aßen aia Gatnidai daa dank waaha«- «dar aHmatalaagaa
Liegen im Waaaar ordorben wur, wlbread andere vier-

zig Tage und NPichte liinfcrcinaiiilp'i' !u I'iirngi'brisi-'!)

zubrachten oder 5-ieb vierzig .Jahre lanir niclit nieder-

Icirtciji. Unter il.'ii Hitnln i;ibt cn A-^keicn, die, Kopf

oder .\rniu gen liiiumet erbeben, so lange völlig unbe-

weglich bleiben, bis die Sehnen einschrumpfen und dia

Haltung zur Steifheit eratorrt-, od^r aie aetsen aieh gaas
nackt dea Uabüdan derWittaroag aaa, larfleiacheB afdi

mit Meaaera, labaa tob varwaatam Flaiaeb uad Anawoit,

IKa indiaohaB Ibbamnadaiiar babon Fakba aufittwaiBaB,

die Jahndaag acbwora Eolton oder KaBoaenkagaln aiit
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•ich «chleppen oder »uf den Ilikoden und Knien beriioi-

kriaokan; «ndar« ütgm ud »pitcpn Eia«npflöck«ii tt&tl

mI g«wttliiilI«lMn LkgwaUttan od«r ata bawa^ mh
troti dar fnrchtbarm SomMsUtM noualdaiigw ainam
Tanar hin und har. Hadh Allan komint «a untar des
lieuligMii oi thudoxen Israeliteo »or, duC «m VijrS'iliiiiinu'^-

tafr 7.wei von ihnen einander Tor dfiu Itc^imi I''fiBtt;ii?i

liU'liti^' ifuiljr'lii. In ilfii zo! i)nsti i--< lif n Jji«t< lu-iLJt

dreiiSig :>cbli^i- uit dem Sraotcbo-kitniuH seiun «tili«

>>übne, dlf vnn Sünde befreie und wioder zur Opferung

bafiihiga. Herodot erwtbnt, d«£ di« altao Ägypter aich

aoUagan, «Ihrand ihr« 0]ilargabaD Tarbnumt worden
und dai aiak dia b Agjptaa waUandau Kariar bai aolaban

Anliaaen mit MeMorn in« Gaaiokt acbnitt«n. Bei den
alti^n !\TpxlKii!ier ri war ilii- Kiitziobung Tfui Tlliir ein ebenso

bcliebU'? will vri briiitut'-H Mittel, Ruß« zu luu und Gott-

ergebenlieir ,11 zu Ic^'tn. Ciayigero »cbrcibt;

„Ka ist scliiiu'iarhftft, vun den Kasteiiingen lu leaen, die

sie »ich auferlegten, sei es um ihre Sünden zu «ilbnen,

aai aa um «ich auf ihre Featitchkeiien vorzubereiten.

8ia vaavtütn Hielten sich, als wäre ihr 1.4>ib iineinpKndlich

Caaaiii and ria liafian ibr Blut in solcher Manga fliallan,

aa wia aina fani unnötige Flassigküt eraehiaB.

Auch bei vielen nordauierikaniachen Naturvölkern apielt«

die Selbstkasteiung eine Rolle im Religionskultus. l>odge

si»f;t: „Itiir liiilinii.T u'luulit ,
(.'li'ii-H /Kl;l:*ii. ln'ii l Lri-UMi. 1

dali das Selbetmarlern H'ineui Goti h<:>ch><t wohlgefällig

aei, und daO der Grad des Vergnügens, das er der (lott-

hait beraiten kann, aieb gaoau oacli dem Mafia der

Laidan rtehta, daa ar ohna Zvrttdtweiohaa n arirmgan

Tannag.*

Dar dar ral^ittaaD Aakaaa sngniiida liegende Qadanka
hat iwaifalloa mabrara und versebiedanartiga Qnellan.

Vor allem iat su beacbton, daß gewiaaa aaketiaoha ObuB>
gen iirBjirüitglicb einen nnderan Zweck hatten und
erat sp>i[Hi' »]« Mittel Iwtrachtet wurden, Oottheiten

durch <li<- triie den Übungen verbundenen Leiden gOntttig

zu stitiimsu. Dies gilt für gewiasc FaKtengebriiucbe und
für die gescblecblltche ARkese. Nimmt man von einer

Haadlaog an, aie aai mit abamatfirliobar Oafabr Ter-

katpA, ao iat man geneigt, die — wirltlielia adar var-

maintlioha — Qbla Folg« für ein Zeichen göttlichen

Zorne« %tt halten und im glauben, daß die Handlung
aelbat von t'iiii^r (lottheit verboten iat. Wenn nun die

Enthaltunu' von dieser Handlung *u Leiden führt, wie

»ins js beim Fasten un:i bei lit r cfsi'hlei-lit.lichen Knt-

b.iltsaniktiit einigerninCen <iei l'.ill, sn witil gefolgert,

<lie Ix liofTende Gottheit flnde an dt u [.riiltu GallOau.
Uersvlb» Sohlull wird auch aua der Xalaaehe gatOgVBt
dAB derartig« EatbaHnngan in VarUodnBg mit dan
(lotteadienst vorgescbriabw imdtB, «bghkh dar wr-

sprUngliohu Beweggrund fOr diaaaa Oabot tn der Fiirvkt

vor Vfrunrnnigiingt-'U zu siuhrti ist. Auch das "^cliljif^'Pii

oiIhi- (ieiÜBln « ar ^oht ii!z zriprüt citi I{eini^nn^"«viirgaiig,

iliirch ib'ti rinf ^ofKlirbrlii^ Aui-trMjkunL.' ii«iiiiini<i:h<'r oder

magischer .-^rl vartriebeu werden sollte. Kinat bildete

dar der geachlugenen PorKon zugefügt« Schmers kainaa»

weg« den Zweck daa Scblagena, eondem nur eine unvar-

ineidliche NabaBBiah«} aümllilick Jedocb wurde er sun
Hauptaial dar Zaramanta «od diaae ala «ina der Oatfhait
aBganehmn Kiiat«inng anfgefaBt. Znioaebreiben iat

diesf^v Vorrtiftluiir-iMiiiidel vermutlich toils dvr Tendenz
des übfjriiutürliihoii AnnteckungüstolTes, in eine (iottes-

atrafe auszuiirten . .'nlls or nii iit ijurch schinerzimfte

i'bungen beseitigt wurde, teil« dem Uni»tande, dali die

Reinigung fOr einen notwendigen nestandleil guttusdivnst-

lieber Handlnngvu gehalten wird. Da» von lierodot be-

adnriabeoa ägyptische Opfer war »owobl luit Keinigung.H-

faatan ala nuah mit Soblagen Tarbandau. Bei dan Juden I

lassen sich, wie gesagt, nur wenige, ganx StMBgl^laUgaaaa
VanAluiuug»fe«t geifialn-, die maiatan reinigen nob tot

BagiBB de« Faatona dnreh WaaeliBBgaa. Und dali dar

«r^lkiigliche Zwadk daa ia dan Jaala arwlbutaa OaiBalnB

die Reinigung d«a fiatara war, llflt idah ana derTataaehe
ccblit^Ci-n. dali dieser tifi dfrsenuMi Giili-ijeiiLiiit Keinen

Leib dit'i Tage und drei Näcbtt lang wuscbun uiiißlo.

|i<K'b int mich zu ItHilenkfii, daß die Selbatzerfleiscbung

nicht selten als Fuigo ulx i Lii^f'r religiöser Verzückung
auftritt, und die Vurnasectxuiii; . daß die Gottheit bei

ihren Anbetern den äußerlictien Ausdruck solcher Ge-

fühle liebt, ist ganz natärlielk

Aakatiaaha ObnB^a ktanan auah ÜbarbUibaal ainati-

ger Opfeiiiandinngen aeia. DaA diaa Ittnfig Tom Faalaa

und AlroosenK''l"'ti k''''< haben wir bereite gegeben, und
es mag aucli für nmirru Formen der Askese jjelten, in

welchem Fall in ei-tt<r Reihe nicht mehr der Vorteil,

den der Gott au* der Handlung zieht, in lietractit kommt,
sondern die Selhatvarleuguung und Seibaterniedrigung,

die sie dem Anbeter kostet. Die heiligen Schriften der

Inder nennen neben dem Opfern, Fasten und AlntaaaB-

gabea aneh dia Kaatainag ala aia SobaamittaL
Eatwiekelt aieb atna aakatiadiaGawohahait ana eiaar

früheren Sitte anderen IJrsprunga, ao kann sie mit einer

Vorstellung verknüpft sein, die ihrerseits eine häufige

Qii'dU' selbstzugefügten Schmerz>•^ ^'Hwpsen iat — mit

daiii tjlauben nAmlich, solcher ^>climer2 eiiic SQnden-

buße und bilde einen Ersatz für die andernfuils von dem
zürnenden Gotte zu gewttrtigende Strafe; und von diesem

Glauben mag jener Wunsch zu leiden, der so oft ein be-

wuJitaa oder asbawaJkaa Harkmal dar acbtan Baue iat,

hat BBsertreBnlieh aeia. IKa 8ttbBaT«r>tallaag iat dia

Hauptgruudlage der Bußdisziplin der obriatliebaB Kireba

und der Aakeae ihrer Heiligen. Satt den Tagen Ter-

tullian^ und ('vpriaii!i waren die Ijiteiner mit di-m Gi-

danken vetiriiui, dali der Christ Gott veraofaneii mü^Ht-.

daß Scbmerzensgesehrei, Leiden und Fntbebrungen d«n

göttlichen Zorn l>eeänftigen, daß Gott über das Maß der

HuBa genana Raebnung führt, und daß dort, wo es keine

Sebald an ittbaaa gibt, jaae BafiBittal ala Vanüaaata
gabuaht wardaa. Nadi dar Kirdianlalu« aoll dar BaBa
bei allen schweren Versündigungen Rene und Beichte

vorhergehen; nur auf Grund der Rene könne ein ge-

wis8enk:ift<'i' Richter Verzeihung gewAhren. AbtT nur

zu oft wird dar Ansicht gehuldigt, dio liuliilbung nu

sich »ei eine Gutniaclninf; ilei- Siiiidfl. niun diirf« nach

Belieben sündigen, wenn man eutschloeseu »ei, dafür

nachher Ruße zu tun, und jemand, der im BewuOtseia

aaiaar iicbwtchen einen großen BaBevarrat Mr dia Zu-

kaaft eingelegt bat, dflcfa diaaaa Taust aaabtri^iab

.alMriiaitan«, d. h. eataptaahaad vM aBa^n. Naab
Pool htw. Allen glauben aucb di« Hobammadaaar nad dia

.Tiidtin
. d:i[j Smnb'u dnn'h Handlungen der Selbstkaatei-

uii!.' iilii,"'l"iLit wtTiirii k.'nnen. I>i« Anhänger Zorrjaster«

wabnon. ilnrrli tic-uti'ii-r!- bcbwiTn HuLl<'ii liism'n Mcb auCar

den betretlenden Sünden uuch andere Verteblunj^en —
viel früher oder unhewußt begangene — gutmachen. In

daa bailigea 8ebriiteu der Hindu begegnen wir der leatan

Übanangang, daß auf Erden erlittener Sebmen *aa Da-

atrafnng im .lenaeita befreit. In daaGaaetzen dea Maaa
leaen wir: „.Mcnoohen, die TerbreobaB begangen baben
und ilafür Vom Konig bestraft worden sind, kommen in

dtrii liinimel. denn nie sind eben su rein wie jene, die

verdien^tviil:!- l';(tci. bpf,'«nt'iin balnn " lUesei- (iedaoko

bildet deuu uuch die Grundlage de» ^>ti'i»freoLte« der

Hindu. Aber das Brahmanentuui dehnt, wie der Katho-

iizi<tmuH, die Wirkung aaketil^cber Vorgänge Aber die

bloße SahBa biaweg aua, indem es sie al» Mittal aar Aa*
aamailaag raUgiSaar Vardiauataoder aar Erlaagaag Aber-
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liMWoUiAw Haobt betritcbtet. ürfthmanische Dichtun-

gm ainllilaii tob «uadarlMurea SeUMtkuUuuiffttB, durah

dt« ridi «bat ntneh«r W«(ae togar «of tSm Ssttor Eiit-

fliiQ rerschafftn; elVi'^t van der Gewalt gewisser V.r/.-

JiUuonen Qher Menaotn-n uutl (iötter meint man, sie sei

durch rcU;,'iri^u Kn~;oui:jgeil erworben uunien. In vt'in

groOem MaUe liie Askese auf der t^ubnevorst«ilutig be-

ruht, geht daran« hervor, daC «ie bei Völkern, die keine

au8g«prfigton SandonbegrifTe haben, kaum Torkouimt, wie

bei den Chineaeo vor Einführung Am Tauiamua und de»

Baddhiaaiia. den alten Orieofaen, RSmen and Skandina-

TÜrn. Drnh oplart» maoehar Griadia hdwfliig einen

Teil aeineii GlOckea, um den Neid der Götter ta tot-

meiden, die dem Mensehen vermeintlich nur ein beschei-

denes Maß ?<iii (il'lck j^iMititfri,

Zuweilen ttuU dureb .'^ulbiitkaatetungeu weniger der

Zorn einea Gottea beaänftigt , aU vielmehr aein Mitleid

erragt werden. Dei tnancbem Fasten dar iBraeliten fin-

den aicb beide Zwecke eng miteinandar TOrbunden. I>ie

JAdiaaba SitUi bei Darr« «i fastan, anlanriAht aiiügar»

BaSea dar »lufaab«» «imge HalHg» «n btlid«D «nd in

ein» Quelle zu warfaBi dnnitt Gott durch ihre jamnier*

Tolle Lage bewogen werde, n-i^niMti su la»«en. Williama

iiml Calrert r-rziihk'ii . (Jhü piu i'rieater auf Fidachi, der

««tiiau Uott vergeblich um liegüri angefleht hatte, mehrere

Nichte hintereinonder ioi Freien auf dem Gipfel einea

Feiaena ohne jedes Bettzeug achlief, uu die harto&ckiga

Gottheit SU einem KegenguC zu veranlatiseD.

Niaht nur awacka SAhnnng baraita baganganert aon-

darn aaeh bahab VarbUnog kttnttigar SflDdao ainmt
man freiwillig I^dan auf aieh. Dias üt dar awaite —
der Wichtigkeit nach sogar der erste — der großen (ie-

dankeii , Kuf ili-non die cbriatliche .\i<ke«e beruht. I>ie

ßefrietliguiiK j>"ies weltlichen Wunachea ii^t aQudhaft. dtt»

Fleiach solU<i der unterwürfige Knecht des auf uninliKcao

Dinge gerichteten Get«t<*p bpiii. Der Mensch wurde für

ain geiatigea Leben in Gott gexcbafleD , liaB Bich aber

Tcn faAaan Gaiatam Terioekeu, di« aish aeinar ainidieban

EiganaoballaB badienteBt an ih« dar Batraobtiug daa

OBttHebaa «bvandig n nwaban vaA imm Iiiliaalm war

attlBbraii. Daa aittlioh Ooto baatabt daabalb im Tar-
7.inlit auf alte Hiiinliclloa Vergnüguntren . in J< r fjostren-

nuHg T'in (inr Welt , im liehen nRi'li dem (ici'.te (intte»,

ili dur Nnchahiuinii,' »oiiiiir \'<dlki)iiiuii-iitifit uml lü-inlii-il.

Der Gegeuiali zwiieht'u <>iit uuA Üöae lat der (i«g< nsatz

zwischen Gott und der Welt, \v<jboi das Weltliche nicht

bloß die leiblichen GelOata, aoodem alle maDseiiUoben

Einriebtiingen, sowie diaWiHanaehattaB aadKflaala um-
ladt Mahr ala alla tbaaMtiaahan Lahrau fttbrta daa
paraSnliebe Rniapiel Chriati tut Tarberrlkibtrag dar aaeli-

Mben Fri-iidei: uml iler körperlichpn T.fiidt>ii.

Die üugeuüberstelluug Tou Seele und L<eib war keiuea-

w«g« mm BaaMdafhait d«» €bnal«»taim, vialmabr ai«

alter platooiacher Gedanke, den die KirchenTäter ala den

OagaBBati batraehtataB awiaehan dam, waa koatbar aai,

and dam , waa ertstat wardan nttGta. INa AaaebauuBg,
iIhD ItdVilich'^ n«^nÜ9f»e geroein und erniedrigend seien,

wur vielen lieidtilgchen Philosophen gemein; aelbat ein

Mimn wie < icuro iiik'inte, diiU jede" leibliche \ eigtlügen

der Tilgend liunuieriiiiil«« uttd daher verworfen werden

aollt«. In Alexandrien bildet« daa asketische Lebena-

ideal der Neuplat^oniker und der Neupvtbagorler daa

natürliche Krgebnis ihrer Lehre, Gott allein aei rein und
gut , die Matoria aber uBrain nad bAaa. Bai den Jodaa
predigten uad Abtaa die Eaalar aad Tharapaotaa Walt^
entsagung. Bezüglich Indioua bemerkt Kera: gDaa
Klima, die F.inriehtongen , der kontemplative Sinn daa

heinii-^oliuii (iei-t.-t- — .illf- filr'ielitt^i te das Üliprhand-

nohmen der IJbtsriutiguug, d.iU die höchsten Zinlf de»

Menacbenlebena und wirkliches Glück nur durch Zurüek-

gezogenbeit vom Trubel der Welt, durch ungestörte An-

dacbta&buDgeu und duri^ ein gewisses MaO von Seibat-

abtfituag amieht vanUn können". Im Ilitopadaaa haiAt

aa: «Maa bat dia Naehgiebigkeit gegen die Siaaa daa

Pfad zum Untergang, die UoterdrOckang der Sinne aber

den Weg zum Glück genannt". Der Dschain blllt achon

daa Vergnügen iin sich für sündhaft: »Wim ist L'iiiu-

friedenbeit , wnii Viri,fnii^'eri? Man »ollta keinBin von

beiden Untertan »ein , -oudern jfdf lleiterkfit Rnfi.'et)t'n,

aieh beherrnehen und beKchr&ukeit und ein reUgtugaa

Labaa fairen ". Nach dem Huddhiamua hat da« mit dem
Lebaa oalöalioh farbuDdaaa Elaad awai Uraaebaat Ba-

giarda uad Uawiaaeabatt; diaia Unaabaa InHaa aieh

demgemSO nnr durch die TJoterJoebaaig dar Bagiezdas

und die Beseitigung der Unwisaenhait attthaban. Im
Dbammapada leaen wir: ,I>ie Lüste lassen aieh nicht

l»efrif-digen , auch nicht mittels eine» Goldre^os. Wer
dn weit!, daO sie kiirzlebii; sind und Schiuerz bereiten,

i^t weilte'. Jene Art von lluLipii, .vi« ai« von den indi-

schen Aaketen geübt wurden, wunle von Buddha ala uo.-

wftrdig aad nafroohtbar erklärt: aNaaktheit, geilochte-

aaa Haar. Saharata, Faataa» *«t dräa Bodaa liegen, aieh

mit Staub aiBfaibaa, aabawagüaib attoea — aU diaa bana
daa Slarblkheit meht reiaigen, der nieht aeina Begierden

überwunden hat." Nur wenn jefier ZiiHiiiuiDenhjinj.^ mit

dem Irdi'i'hell nuniört, ki>ntie vcn; lie.'reiunB unrl Frei-

heit die Hivie --ein.

Di« Vorstellung, dali der MeD><cb «ich von den Fe»8ein

irdiaeban Be^gehrens losmachen sollte, ergibt aieh aus der

Erwtgvag, daA alle aiBaUohaa VergaBlgnogen eitel und

kurzlebig aiad oad darah Ibra Lookaagen FJend und

Sflada harromfaa- Dia LoareiCung vaa dar aiatariaHaa

Walt bildet daa Ideal dee Heligionsaebwknnava, daaeaB

li<)ch»tee ^'trehen ^mf die Vereinigung mit Gott — ala

uuütufniches Weaeu, als reiner Gaitt gedacht — ge-

riebtat iat

Bftclwracluiii.

Prof. Dr.- [ml:, nitii Blum ui>; UrKliruagabaamelater
£ricll ile.He, S'. i

. r >r Ii 1 i
! Si j wi r u nscre Kuluoi en?

VII uml l
''"' iifn. M l jrjillruiehen Abhilduiigru und

& Karten. Herlm, Uietricli Keimer, l(K>*. i Jk,

iMa Anaa «iid aalt dar Iteplaliiang einer uatfaaiemteu
arhelnB|Hintni teantwortat. Vieae aoll (fl.45) beetahen nicfat

in KrCrtenroKen über ,StiehbRlin«n*, sr>ii<l«rn im Enißegeii'

arbeiten d«r Auf»itU|;un|; uiinen^r Knlonien diireli freimlr
VerVebi-KÄtraC-Ti, nirli* i:i •»ininl-.ii'er Ki-in-nbaliti};- 'rnik. »Mriiit-ni

III (i'T .\ u«ii u t iller l, ri ri u- !h' ii iili'l ii il m rl ir Iv 1
1
\fv

kel>i»triiite> utiii V'erktliraiiiiltuI und im Erzielen itirox voileu

aystomatluchoa /.uaammenwirkens. Dazu wttre aurb eine

geaau« t'ntcriuobuug der BinueuwaMcntraSt'U durch Wasimr-
bantaaluikar atttig.

Die Verfime-i t^Lhumiolti nU! Afiiku umi, »a» wichtig

ist, vom 8tandpuukt d«» iecbuiker« aus f Kugieniogsbaumeinlrr
Gieiie wur britn Rnii <i«r MrogorobMhn bencbaftigt). Bio

legen dar, welche Baboen zunächst gebaut wurden münen.
VuD lDt«re«>e lai dann die Brdrtaraag dar XVaca, wolaha
Spurweiiv irewllilt werden (l n) aad wer die Balmeii banen
toll (die Kolonien aelb^t).

In der ge'igraphiKheu Kiiiluitun); twKegneQ wir eiuem
:<!t'>:i Siitz, der endlirli hii'ht ra»hr ssuffwuTTni-hm wiT'liin

«••III? r.< li-lBt 8. 4: ,l>r.ir mjliwiir/ij KniUjn.'iii »».«ii/i vi*r

der jf<!«iiltijc»t«ii Striini»ym<*«ut! dar Weit, uud dit>»# vier

Kliisse — Nil, Niger. Kongo und t^mbesi — reigi-n die Merk-
würdigkeit, dalt kiuuar dem Meere zuMriiiut, in deoeu Kabe
aaia QnallgaWat liegt.* Paa trISt aratena IniiB Kigar nad
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aucb b«iDi Koneo ni'ihi zu. rml zwciti-ii^ es k-'iti^ Mi-:k-

«ördigkedt, •onaaru <lcn wcitau« mvutcn Ru>««uatrvmon eigen

;

MriArafitlli kteBlea ilak «ten wcaig JUMeMtrAim Mtwickoiu.
8«-

Uc l»r. Pul lUMkMh, 8Bdw.Kt- Afrika. Till und
BIO BtitM. Mit AbMMaiigen uad I Kut*. (DwtMhe
Xatonialwlrtaiiliiift, I. Band.) Ucrlin-SdiAnabMrK, Buch-
verluR der , Hilfe*, 1907. 10

Wi* d«r Herr Verfawi«r im ,Vorwort' mitteilt, war er

von Mitt« 1»C'3 ab drei Jahr« im «n'1wt(<tj>frikiiDi«clien

Scilutippbist uls wirtwbnftliolior Rai hv t-r.t;ii..li:r.., und Leiter

der AuiiiedlniigtkumuuMÜMi im Keicli-Hd ieoRt tatig. Er hat
Jio das Land vor, «iliniid nrf MMh 4«n Kriag« kMnim
^olemt und dnuit dl« drei In allen wirticliaratelieii Ter-
b&ltnition ao gliulich veracbledeiien l'bif-'ii ^ t' mit vrlebt.

Ein reicher Bohntz von DoobikcbtuiigKi: iiri : Krraliriini;eD

konutn dit g;«*ainmelt werden; und daa 1» aucb i^enchebeu,

dal mgl jode Seite des itattlicben Werkr*. Vnrziiglich niiid

mich ijiix br><Sfi</elM'n«n Abbilduiinen : au« dor Masiie vitii exi-

tteieur:«'!! Aufii:<limen aind die das Land in i^ner EigeiiArt

am bcatcn zur AnscbHUung briiucaudeu aunKo^iUill.

Dm BMh MTfUlt in swti T«il*i .Dm LcBd" «Dd .Die
mrlMluK*.

Dm iit der Hnxiit rivbliKe Aufbau jeder wirtaohnftliclieD

Benpreehuntt; nur auf der UrundlaKC der Kenntuia der gvo-

(»rai'bitcb ethnograp(n<< Im II Vi rlinUni'««' «-io«-« Lnniles laMeu
«ii-li «•ine wirtacbiililirhr-i 1 ;u^;in "i<iitfin iJberdie« U-
!«;lii:iiikt ?ich tlrr VeLfi-^'i- nn 1 > 1 .Da* Land' flHr-finUM

nicht imr m.if .ni.' r>-ri, ^.'h, irrii|ililM'(ii- Beachrelliuti;.', snn.l.Tn

er flirlit allenibalben uraktiache Notizen über Weidcbeachatteu-

bait, WMwwriiMiiiiiM iHW. «ia, RrtMMtaili km aifiMr
iBBUgeniclHlnBahaMMfdM mUreiniMi in Iiud« sfmaeliisn
Rcieüii, *o daO mck Slfldteni dieaea «raten Teiles auch die

im Lande ge^bnini pMMWD Und nreativci) wirlwrbaftlirben

Werte dem Lwer vollkommen ^^ksuut aind. Pem fnthutiiixti-

»cben und d^mit meiat kimk 'imu t^hwurmer fiir Siidweit-

afrika wird vielleieht dieaMT mt^r jener Abncbiiilt mit Meiner

auf da* ricblixc Mali der IBouertung xuriickKefübrten Beur-

teilung maucbor Landaebafteii und m»ueb«r Verludtniase

BttttiiMhnBK bwvlUD, K» & B> die «m Bobitweh w auii«r-

OTdenatoh rtebtiir Itetoot« PWidiimaiig dw Ovambolandea,
aoinc nncbtern« Stellung gecrmBber den voo to vielen Cber-
eifrigi'n im Qei.Hte bereita geaehenen groSen Bautnwoll- u»u.
-PUntriji^t n im N'-nli n iler Kolonie u. a., aber daa iat nur
Eum lli'«t(ri ili-« l.nti;ii'>, sviMHi diu MauD, du <<

I rbt und
vielleicbt beMDt lieuut »1? i^ar mancher Schwärmer, rtcbl-

Hitig noch vor entläuacbeuder übergrolk^r Hoffnung warnt.

Der zweit« Teil, .Die Wirtachaft', zerfällt iu aiebva

Ka|itl«lt deren Oberaebriften gtOoklieb gewählt« Inhalte*
HngnlMm «Ind. .Aofaeblieflungavereuehe vor der d«lltschen
H«rr»chafl*; .Kubier der deutacben Kolonislverursliung'

;

,Die erate Ab}:r«nzung Regen die KingeUirrniMi" .Aufstand
und 7 ratiirnng*; .Der Wicderaofban der WirtacUaft' i .Ei«<m-
t.^i.hi HU nnd wiftMiwfUielia Prminkti«n'; .UfirtadmlUfehe
Irrwege".

In einem Si'Sliiu»' rt liod in gedriinKt<'>' Kürxe die (kxI-

tiven Vortcbläge m geil «iblieber Kntwickelung de« Laude«,
in «(«ben Tineen gewiaaermaOen Aimiullert, iHanMnMnBBtnat.

Ba nraSte eo weit aii«g«halt werden, «eil ander« der
gaifze UDginek*<di)(e Gang der Kn-ignia«« unten nicht klar
wird, und weil man «u> den beieani^euen Fehlern weni^Mem
lernen soll: „Ocachicbte i»( i'in rflckwnrisacbauender I*p"|il!i t

*

^bade lal e«, daß iln Wi ( «iMer die Hingi lHir. i i i tr;(L'<i

nicht auch in dioaem ao vollatindigeu ge<chl<'»»enen Werke
tieliawirtt luK — nWelhillich nkht, mi» «r im Vorwort lagt ~,
anndero eine beaondern Pehrlft darUhcr in Auaaleht «teilt.

Anoh rin Hachregi^ler wird der alifnierksnine I>e<er, di r da»
Bneh wlrklieb studieien will und e* iilx gewichligi.'a Nach
achlapewr tit «einer Itibliotbek einverleibt , verminiieu. Kin
olch' -" i«t fiir den SnbluS der ganxcn Serie in AuRaicbt ge-

DOmmeti, ii'>!r d«§ abgescbloaeeiip ReprÄw wlKni diexe» er»t-n

Bnndea erhi';-''ht L'vraduzu ein ii'>lchi>«.

Ich batie daa Buch mit ganz ()«aODil<n'«ui Intereaae

«tndint. Biit jünset von einer aiabmiBomtigen Heia« hmIi
fllldwait kurftelig*k«hrt, habe ieli noch nnten viel von ihm
achon gehört, wie auch viel uU-r den VerfaMi'r, der Ixti den
alten bewahrt, n AfrikHnern größte Hochachtung und den
Ruf eines der tnchtig^u-n Kenner de« Laude» und ocbarfon
klugou Beobachter« und ReurleilRi-a der Verbültni«ie neninBt.

Um ao mehr fr<"He »• mii li und bin ieb geradezu «olz dar-

auf, al« il h In n.: st'hl i.m »eitM'« Werkn« »all, dalS ich in den
mviateu Tragen und Anncbauungen mich mit ihm iu über-
eiMtünmvng baflnd«^ Knr in «inigMi iiF«nig«n weiolMu die
von »fr fevoMMacn Elndritek« nb; So glnoh« ioli unter
«ndcRV,M «inb viellaleltt dnrQlMr dtakiui«ren ücISe, ob nwo

I

die Kegeluug der B««iedelung nicht beaoer den Bezirkaamt'

I

männern überlaiwen aullt«, »tatt einer zeuiralcD An^iedlunga-

, kommiaaion zu üfacrgnlien — voraiwgwatit, daH die Stellung
und die Person dteaer 80 wichtigen Prwten die ht oder vi«l-

mehr wird, wie wohl wir beide aie una Ub«r«lnitinn*wl
denken; ao glaube ich dea weiteren, daS.der VerfMaer viel-

leicht doch die Gefahr der »og. .Vorkafferung" vorerat n'H'h

unverh- iruieier Anaiedler etWH» zu «chwarz aiebt, wenn man
nur tüchtige SiertlT ~ nnd andi^r*! ^mtvvn rifht hinnnter
— im Auge liat-

Und ea iat ganz gut, wenn über diea und daa veracbiodene
Auachauungeu harractaen und von jedem aacblieh nnd
ruhig Dach beatem Wlaaen nnd Gewi«Mtt erürtert w«rd«n;
dM KotlT ilc ein achboea und sieder remittlfendM: die Liebe
ra d«al Lande, daa ea auch mir trott da« vnrbUtniamUig
kurzen Aufentbulte« .angetan' hat

Ich möchte noch kurz erwähnen, daS, soviel mir unten
geengt wurde .oifh di-r v<!ri<re» .I;ilir «rachienene .Amtliche
Ratgeber fili A i^i» iiiil>-t - i ns Ii idweatafrika', der aohr
viele und gute praktiache Winke enthält, eine bexiiglieh«

AiMt Dr. Aohrbaoba «nr Ornndlagc bnt.
Znm ScUuiae atlrome ieb (und wohl jeder ttldwcit-

afrikauer) von ganzem H.Tzen dem vom Verfawier geSufcf
ten Wunache nach einer etwa.« weniger lanvatniiKen Be>
Zeichnung fcir dies« tin«. r Schiätzgebiet zu; Rohrbach »chlägt

.Deulach Sndafril.»' ' i r An. ii gut Ich gebe n<H'h weiter

und |>ro|l«ni«re einfach .AnK':i*. nach dem Muater von
.Kanieran", .Togi»*. .Angid»'. . lV'><>»vRai* uaw.

HuM. r, Hiiuntroann i». |).

Mnald Auuudaca, Iii« Nord weat - l'aaaage. Hoine K lar-

Mut nnl der ((ifln IMS kn 1M7. Mebat «imm Anka^
«on PiwnlerleutniiBt 0«dfr«d Hnne«ii, Ehirig« ke-
reebligle Cberaelzuug aus dein KorwegiMShein fOB FtOliS«
K laiber. .S4 4 Seiten. Hit 140 Abbildungen Und 3 Karten.
München. Alliert Lanier, tai.s. v: Jf-.

! K» hat aich der ü--li!« n-ti heiajat^c' iMer, «iiv Ij.'iter

gT<>üvr wiumnachafilli'li.T i:\|.i-i)it nn-n, .In- Ii «zeitig eiti«a

.«eunttlionelleii* V. i'mf i'. ii' innifii ImIimi, z>i:iicbal da." In-

lercue da« groSen l'ubhkuma durch ein p»puläre« lieiaewerk

zu beirledigep «Mkao tmd d«m tpAter din fitcrtnlM« m-
aimdt'rt «erfNfwtlieken. DIeear Oehmnoh mag eefaie -Be-
rechtigung haben, aber «r hat dazu geführt, daS jene
populären Reiaewerke immer inhaltsleerer werden und nicht*

weiter bringen ah den Bericht nhfr Vi" kuti-fn Schifknil*'

der K«! V !ii iiüi K-- liegt darin en.e, » le wir >;liiiihet], un

gerechtfertigte UnterachUtzung dea gebilili ieu Ijttatt^ von der
ältere Autoren frei waren- Auch Amnnd^en hat leider nicht

dl« VerpHicblung gefühlt, über seine Kxifi^itiun zum mag
Mtiaehan MMdpol «twM an ielinib«^ dM die Annraleknnn-
gan, die «r aieh in d«n venehMenen Haii|itatidt«n ÜaropM
von etwa« voreiligen K>>wi!nderern ba^gofallen laaaen, einiger*

mallen rechtfertigt Ki . heiut auf völlig anapruchüluse Leaer
mit acinerii Bneh uln i lin Ptibrt der Oi'itt ^eri'rhri' » zu hixheii,

denen i'Hliei." et \-:iy. :iili i'. ne!'«'H^:li-l:lii'llr--
,

nKrr III

die Augen fallendes Krgebni» deraelben, die erate »irkliche
Fahrt durch «iD« dar H«idnr«a(paa«agea, in d«ii Vordaigrand
gcKtüllt hat.

0«(iginp1ii8eh ist daa Buch, von einigen wanina Koliaen
Aber Temperatur- anil Riaverbiltnian» abgeMhen, Mr. Aneh
dio naturwiaaenachxfiliclien Bome>kuni;en aind dürftig. Aller-

dinga enthält e.« ein TS Keilen umf,«'«endc< Kapitel über die

KKkiino, die ze:twei«e am Winteri|uariier der (ijfla lagerten.

K« waren da* die St.iuim« <ler Nutachjilli. <ler Ogliili und der
Iti'lijuneborvik. Sie amd bertiits alle mit früheren l'olar-

expedilionen in Berührung gokommen. uinl da der Leiter der
O.ion l':>|H'<lilion zum magiietiaehen Ni>rd|Ktl mit Sicherheit
darauf rechnen konnte, daS aueh er in die Lage koniinen
würde, aie zu iM-olwichien , au hStto er Wohl auch in ethno-
itraplilacber Kez ehung ein Arheitaprrigramm .-luf Grund de»-en.

was mau aebon über die anierikaniHchen Polarvolker wußte,
vorher awfaiollen können. .Mier er ha» dit» reiehe Kakimo-
literatnr ganz ii^noriert . und ho isi r > i rn i^ -k Miirtien, dafi

von dam vielen, was er mitteilt, kaum etwas aU neu bo-

«aieba«! werden kann, oder daH «a an vnkeatiaat gakalh-a
i«t. Du Buch befriedigt alao auttb in dieaer Htnaiekt
nicht. Boeli mag hier irotzdcni auf einige weni(;e Kinzel*
liei'en verwiefien nein. Mit der „Moralitlkt* der Eakim« Iat

e» nicht weil h-r; »ie tniten alle ihre Krau'U Töchter
:

feil iS. I5n u. ^47). K. Irl7 wini über cisn :i r.il->-lilBg im
' Affekt berichtet (das Bild dazu iat hi<cbat nberrUiaaig) Der
Sohn und der l'rtegceohn eines Manne« waren d -bei die Upfer
Dits Leiche de« Suliues wurde beim Begräbnis iu Bentierfelle

genlht nnd «rbialt ala Hcignban Bogen, Ftcile^ Trinkbecher,
BaadBc]i«b*i die I^h« de« PAagwatbnea warde via! weniger
aorgfUtig begraben. Im H«rb«t burrMbta intar den fiahlaw
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•ine .'.i iliTH Kl kKltu>i|;<iepidcmie' iS. lyM HecUund«j«(ri1

litogt mit d«r I^UUuDg des Jlundca zu«aium«u. Dabei barnckc
dir Abcrglau)»», dais •Im VnM, iiMb4«fli ai« «Im «nt« 8**-
bnndslkiieh gef^ewen hkt, nnflärbalb fbrai «ig«Mn Ifiniw
nicht An* niTinxio« v>Tricbl«n darf (8. 2U). Kin iihi>lichor

Aberglaube liegt nui-li der Sitte zut;runde, dnU zur Xeit der
RcnliiTiagil tiieiit- Nruf« pi'iifilit werdi?n darf (8. 258), und
d;»^ Kea'-r,in/.ün't»^ii i»l v i:i r-int-r ,W«tiinillt<-n* Ktolluilg d«*
M ui'l. -< ;il:iu»uuiK tul.'i'tiilii i S. 216 wird v><n Khii-

uidii'iMiiin crzittilt: d>'' l.Mfh" «iaen Mannen 'nr u iI-t N' t

Ti>n Kran und tjubo vt>iv.i-liit wunlsUi dnvvtu »Imr liHtt« <li«

IfVM BvhiMinnutMiDfiUe. Kein Bikiom kaan «shwimaiaa
(R.Sai). Ad Bord iler Gj ia inM»h*« »in Btklmö 41« Fahrt
nach Weitfüi miL Bei Kitig l'niiit (ala<> westlich von il4r

MitckanxicmÜDdoDg) traf mau auf Kskimu vom Kotzebncmiiid,
und e« «teilt« «rh livrAU», daB j*n«i' «i 'li mit 'lieMU »ehr

IfUt verstAndij^eu knnnte; es war ,im ^vin-w *iu:i.'.i'U ein und
cUwitlb« Hpracti«' {6. »IM). Übrigana haben diese waatiichea
Baklno lieli ioiMg* Ibnr Bartbrong nlt dw .SEMil«*t(oo*

— "Ii II W:illi«^')ifiiriLr'"r'i — Mirlit s^^JT.til«' vrT^'fl^^^rt : ei« h:ifi*ij

unter audereui die Syphilu arhajton, uud e» iiat «ich eioe
HttehraioK entwickett, an d«r aaeb MaRor boteiU(j;t liud! Di«
Baaat/iiug der (ijna iebeint an dar King Williaminarl aiiah
zur Bilduni; einer Mischraue beixelrafreti zu habiin.

In einem bentudoren Kapitel berichtet U, IlauMin &bar
•eine äclilittenr^ di« iwMtaaiit» MotdgttkBat« TM Victoria»
Ihu'I liiiiauf (flonmar tMK); aaeb diojcr Barlabi balrWt nur

Aiijüii 1"^ ria ErzfthluDK iat e^wandt und kurz»>Mlix-, w:o
« Jh. iiin li fiin VurtrH£ in l^mihm, lierlio kuw. (gewesen ist.

Auch iitM-r di« Übonctz i'v iu ailiauieiaen otir

Outpa «aKOD; nltr bitte m;<u ge» an-wht, dnS dl« Kamen nicht
so »rt fnturh (reschriubun wäran. Di« Karten (tijöahafen,

ForachuuKeu an der Kintt Williamiiisal, Obervtchcakart«-) zeigen
t-viii;cii Miiii^'.'! un Technik, reichen auch für de» Tt-\i ui lit

iih.rull ;iu«, v? i^-igeD »ind die AbbiMunjp'D, von ilmi k na-

pouierten und darum *ir«ekkM«n abgeaab«», maiat iMfriedi^teud.

H. Sia(«r.

Kleine Nachrichten.
AlMlrack bar mit QnallaBu^l)« ga«tai1«t.

— Vir y r I i - L 1j . n A ust;rabun(;pu in nri:'Iioitie

noa. In dfui in;;<'iiln nihinlen Orchompn*»«, «I-t Mm*!! it'-i

MiDfcr, hat!" i^tioit Itübu Schliemann Au»grnbuiii;en unter-

nooinirn, die jedoch nur vorläufl^o KeaulUkte ergaben.
nnd In deu folgeudeu Jahrvo hat dann cinu bayeriicb« Uz-
MdMom ontw fiwtirtaglara I«iiimg da« Werk a« Kod»
fBbrt, d«B altan KulloMtt mnMergülti); auageirraliaa und In
Plinen und Abbildnngr-n fe«tgeli-|ft. Di.r en-l« Toll d<»r V*r-

üffentlichuDg: ,Ilie&lteren Au«iedlnngsachichten', von Heinr.
Bulle, mit aoTafeln und 3(t Triiliilili i -i ist ji?t?t fr«rhti«nr-;

(Abhandlung, d. bayer. Akademä^' il WisKr'!:-. ImriHn , I Kl
,

XXIV. Bd. München I9v>7). Kr vathait in prabiatunacber
Boiataanc viel Helnngreichea, auf daa wir Iiier hinweisen
mCehten. Dort ajod von Bulle reiche Überreste der vor-
ntjrkonlaeban Z«it aufgodeckt wonlaa. unter deiian die aut
«ngohranatni To«ktaten mit Bkalaiten Itotri^nder Hnrker b«-

sUthonden Gräber und eigentümliche Uundbauten die

wichtigsten sind. Die leiztvri'n, die zahlreich gefunden
wurden, liet(en uomiltelbar anf dem Kelthoden. b««t»-!i»>n an»
einem unteren »tcinkranz uinl i?iiie:n nuf i1iii.i-;ti 'ii?h i i

bebenden ki<getf6riuigen Oberbau von Lehmziegoln. Da di-r

Obere Teil eingestorzt nad unter Schutt und Erdo vergraben
war, M> moBt« Rulle, utn die Richtigkeit dar angenummeDt^u
Kmatruktiau zu sichern , Verglelchaobjekt« boranclebani nnd
dleia bot ihm die heutige Kthnograpbi?. einmal in den Lahm*
hQtien der Kurclun, die den nrchoincni'clieti Rundbauten in

l-'orm und Technik auta Haar gleichen, dann in afrikaniKchen
Pnrsll-Irn, nniiSfn»!ich den Bauten der Muagu. Mehr originale
Au'kiinfi iiK i in' MusiCU als bei FrolH-niua »ilre aber bei

Heinrich Barth (Reisen und Kntdeckuu^ii, B<l. III, S. 184,

«ts> Ml Md am««*. VMfa Bullt wi di« JUttr« B«*6lkeruDg,
dar diaic Bondhautaa und dk aabireleben In OrehomeiKw
farboaunandeD AscheoKraban (Dothroi) aiigeht)r<'n , in den
ITnniben des .'. .lahrtaiwand« vor niri>tu> znL'runle ge-

gangen lind hat einem neuen Volke Plat!» ^; um Iii. — Die
jwi l(f Uinppe uu« hier interessierender l Mi l< bilden die
Ii oc k tv i" 'I b** r , die -«ich zwist^besi den «Itmj» ki^^nsrl^^ij

MHUcri; tiij'l''ii l'.s siij'l nii'ht "•Li..'-'V ain 4>< auf^-' i1i'-'l:

t

worden, dl« von dreierlei Art sin<l: H(<'in*«tsUDC L«bnikisi«ti,

obn« UnMadifBaf. Di« l«lat«nn AndoH itob nnr in den
bOb«r*n 8ehiehi«n, die Labmkiatan nad am blaflgalaa. Aveb
Bull" i<:t der AiKirbt. d»B die I.eicben v.ir der Bottattung
lui-ftnun-M geschnürt und so in lluckorstellung gebracht worden.
,^S'r)^lll Viirstcllnn:: ihr zugrunde Ii. ;,-!, i't nn', h v.u' v»>p un-

aufijekhir'. Iicii .ueueu*, t«t«:irhli<:li -.lir al-'ii ( i t-il linken

von A. DieUi'-h. i'^ bandle aich um eiue 1-iiiibryutiHtsti.iliung,

nennt Rull« .i>i'<ir:i kend* ; er gedenkt auch der Raum- und
Arbeitaenparuis anil der xuerat von t>cboalen<Ack aus'

gftpvo^anaa Aaaieht, da* d«r Tot« lieh aiatat rcffen und
wMarkabivB «ollt«. Iniwlwhea iit dia AbbandlunK «nn
K. Andree (Archiv für Anthropologie, li<l. XXXIV) orschieuen,

Walobar di« Hockertiestaltung illwr die gaii/e Knie uncbneiat,

im «oianUielwa mit t»cba«i«uii«ck iiberainatimmt und deaMo
AaaMit ah maigaband hinxtetK.

— Zur (K'achichte dei loo toil i cc n Theriuoiiioter«.
1d dar .l'k^aikaliachan Zeitaubrift* l«ilt R. Büruateiu im

Isbalt «in«* Mtf dar Draadeawr MataiHomther-
j«balt«D«B Vortiag« arit» aaob dau aiah aus

Bri«reB vad~airfcraa DoknmmlM «iigiliiit, dad aiebt, wl« man

«i'itV,i-r antmhin ^tef-mer ea war. ^^r liio viri (Vlsiua «in-
^-»-fnhrtc 1 1 1'

I
N*i Ii Sk i.A iltj« 'nierT:niiii"ier« m ilfr heutigen

Weise l>U)tTerle; vieintoiar isc Luttu- gei^eiteti, il^r zuerst

beim inoteiligcn Thermometer 0 an Oen Gefrierpunkt, loo an
den Siedepuukt aaizt« und hu( di»*» Weis« «uiigültig utuera

bontlf« Skala acbaf. Or.^

— über einen im vorigen Herbat von den Norwegern
Rubenaon und Monrad Aaa unternommenen Veraach, den
7'2o5 tu h'ilKin K»»ir;t in Sikldm zu ersteigen, berichten
indische ICuttci' D-i Ani;inf -mf den Berg erfolgte von
Südwesten iier ub^r iln« li;Uhiiiij;tal und den Uathunggletscher.
In ÄB50 in Hi^h«! wnrl.' unui lim .Dom* dar KrashHeld-
•chen Karte ein Lager aufgeschlagen. Hier itlaA man auf
einen Kiafalt , der f«r die Indiaeban Mgct «nk aaeb fdaf-
tl^ger Arbeit mit Biakstan paHierbar gamaebt werden könnt«.
In tf450 m Hfihe wur<1e unter den oberen, von Darjilini;

unter dem Kamm des Kubru sichtbaren Schueenbhängnn ein
zwBit « T,«;.»<'r .Tricbtpt

. doch lag dieaea noch nii'ht hoch
iji-iiu:.- Im- 'l'-i: Ifi7i<jii .\n«tii'i,-. wi'shalb daa />elt nach i'''r:'iiin

Uube geschallt wurde, wo die beiden Norweger mit zwei
Kulis bei — 39^ Ü dia Nacht Knbrachten. Am nftchatan

Morgi'n braeben aia aut, abor ein eisigi-r Wind behindert«
sie und nOtigta ate» aieb gegen den niedrigeren Nortloatpik

zu wenden. Krtt um « Uhr abend* gewannen aie nach vielem
Bcufenbauen eif^n Punkt von 7170 m Höht», den sie für den
Qipfel hi«lten. lag aber noch ein -'twn :>! m höherer
Rphn-p^wiill linliinter, den «i*^ «n« 7*MtrniiT;„n-: nii-li' niehr «r-

;._'irhpti kl iititfrn. In der N:ii-ht kuniHii .lie Al(>ini.'tttui Ki*-ilt-r

im Lager an. Sie berichten, daC nie unter der Bergkrankheit
Riebt amalUeti cn leid«D gMU Ukttea.

— In den .Mitteilungen aus den da«tMiMlBMattg«bl«tan*
r>07, Heft 4. sind die Me aa u n gaergeba iaa« der latatea
Vm "(Ipii gr-iSfn O re n ze X pe d i t i 1 n "n ,

zusammengestellt von
l'r-./fi^ SM II- I. A tnbron n , ver;>Cf<'nihL'lit »imicn: <iri H-Tiiumri-
Hi-li.?ii in ion an «^t Wi-stgrenze l'euiscb -Ob ta f r i k as
;.iM,'vii 1' II K ii .riKi.iiil nti l lii r Schlohiichschen «n der Noril-

grenze gegen l'ganda und BritiBch-U»tafrika. ü* «ind aalru-

nooiMb«, gaodltiiab« uud UOheaaMmniaa. Daa Bcg«bBit
wird dabin Beurteilt, daO dl« Arbeiten .fSr die lAnde«««r*
meaaung Ostafrikaa wichtige Anhaltspunkte geschaffen haben*.
Di« l>eiireii;i'beDen Kartenbliiitor zeigen die Triangulation»-
netze h>>ldi*i- Expeditionen und eine (-bersiibt der ffeut-ich-

on^li'chan iir»uze zwischen dem 90. Län^tengrad (Ki'ii^"i<..-k^)

und dem IlKchipes«« ( Kilimandacham) in I :IO0()00O. l.«ider

ist dieses Blatt technisch verunglückt infolge einer sehr
starkoQ Veracbiebung der braunen Uelündaplaite. so daB dai
oragrapbiaeb« Blid nobranebbar gawordea iat. Uta «Bgil
Karieo liegen aohon leh lBag«r«r Zät vor. Fttr dl« Ar1
im Westen de« Tii Uiriasees und an der kongOMMtNotaffS
Grenze kuuu das in der fünften Lieferung dea gnrigada»
Moiaaboban Oroflao Kotumalaüane« i»u« eraehiaDea* Blatt 1$
(D«aii)bura> ««rgHeben werden.

— Ks iat dem bekanaten «ngli»cli«n Limuologen Wedder-
burn gelungen, die therm lach e Schichtung von Binnen-
seen und da* bekannte Kntaioheo und Vamhwiudan der
Sprungechlebt, wofUr «r iu der engliachen Literatur den
fiamanidiiODntianitjf layer'eiatäbraiB mOebt«, duneb Il](p«ri-
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116 Klein« Naohricliten.

iaeitt*llllit«rf uchunKen im (ihvaiiali^cheD Lnbomloriiiiii

VBUIk •nfswkUu'CD. I>ic UDglvioh« Krwärniunj; vuu Ilinncn-

»*en «brot« er Hnirli verwhiHfM^rsdifp lAminjisa von Koch-
fc-i\/- ijfti-'lj, d'iK' ver:iii'üo ihrr-« veT>rlueilfii(?ii h^|.'e/iHt»chrn ti©-

wirhu il«n vorncliiüileiiiMi \Viirui«iicliich(«ii r'\n»» Biuuanaeeii

MUBi««b0ii. Oursh ZofBbroDK aiiiw koniUntea LottiitroiiiM

wntda «rwiMen, dtfl »ich Wind« «n dar ObcHUcfi« von
BiamoMM In d«n WArmeverMItoiiaw «ueh >«lir tivf«r

Bean dentikli wuhrnrhoilNir maclua mfiatii, wifprn ilir«« nur
uiDV rib«rwiKtr«!n>l liknxlictii; Form lienitzeu uml <ler Wind in

ihr«r Län^"<T Ii h'uiig vurzugaw«ise weht. In die<>er BeacUriin-

Viini? 11* W. .iHcT hiirn rlt-r >IjM'hwfnM i'sgHicUt, (lHirir|rnn f**hH

iu«lli-r 'Iw l li'.'i im^I iMiiiiijrii,' d>"< k hf u HaIi- t imei.'fe^

mit der Wirklirlikeit la nlleo ObriKvn, docli sehr zahlrricheo

FMiMi. (Fmo. »r th* Roy, 8oe. at Bdintafgh. M W, VtUI.
Wr. i. ESIobar,:b i(k>-.) Halbfaaa.

— H. Hei<lt>Hch xvigl un* in acloar Abhandlung lilter

nordamerikauische ilvvölk«run|;i' und Kamen-
prubleme (Archiv fflr ll«5<»fu- und Ot'tllwb -Biol., Jahr-

gang 4, l!»ü7), daQ dia Zeit un-ch f>i Vnrr war. «iiii die

^'rMphiKhen KinHii««« nuarrifvM im : v i; .; zur (»• ii-n^' ;,i

l»ii|{«a XU UMMn. 8o Um M<:h eine rivhUge HauerubevOlke-

rupf, aiw OaUrgp-» Fiiakar- uad flelnSackavölkaraiK Mit
ibnn ebankUrbliieh«« Zi»)(aii Uihar noch nicht au«

d«ni HUierikani»' ht>n Völkvrcbno« herauitKebildvt. Immerhin
hebt «ich von dem vurbandenvu Vülkerbrei »l» nvu<'«t»<

Rii«wtmM!iiäi( , ala uoiie S|jii'': irt iIi-.- Au'.'r'U.i. li^enlum'« iu

If uclitfiiiivr Klarheit unti in f.'-ien, lit.i-.iiiu:'-'--!; Clmrakler-

ziiKeD der Vaukf «- a'v Er hat i« verxtandKD, mit uiÄchliii;''r

ZiUiigkeit x*-inr KLi^riKirt feMzubalteu, ja tie anderen fremden
Volkäeiemeulen aufzuprägeu. Int dann «püler diu Veracbmel'

avBg allar Fnmän mit dan »Mkaalsaa Bknaanwn in d<«
Vat^DlRlm fltwMm eiagatretcn, bat aiali aina awie BaaM
dandl(ftllgix gatildat, (o wird auch eine iir<tll«rc kulmratln

Vlvlwitlgfcait dl« F«<le« Min. Da nach Albrecht Wirth die

Kr>>b»-rnn^- und \Vider«t»nd»kraf» ein»"» Volkstiifn« »tif <lr"»i

iJui^'i u biTuhi (l*^rZ-ilil 'Lir Vr.i^fv , ilt-r tiiriL'*'N>rt-mM., iliiri-h

Kuiliu- und Kliina |(«jit«igeru>n oder getcbwächteo Tüchtig-

keit; endlich darauf, ob ee an verwandtvn Kausen und Kul-

lar«u Iw Auilau4 aloeD Kbdtbalt tludal, »o kauu uj«n dem
AiMaikuNc «W ate nflaatina PniBiioiitikaii atailu. INa Ue-

Jlakr rimar knnidiaifMn Mar nbadUehaii Bt^nltiiinnig dn
Mierrkanincheu I«eli«ns von aeiten der eingewanderten un-

knltirierten Elemente wird durch die itet« ein^tzende As^i-

inllation (jemiW'Tt, ftiirli i.'.i die Union, von den N«g<-m ab-

gflAohen, niemxN u; Vei leneaheit ülier die Mittel gewe^n,
unerwiiDichte l>iadriDgling< fem zu halten, ta «ntfernrn
oder auf andere Weis« tor Baimn ta bringm. Dafür zu
orgen, die Widerstand*- und EspamioBaknift eigenen Kanu
gliwar «garälMr dan fnudan KlamaataiB sa ft&rk«n, und
dlm. M9(lieiwl (dna Sdwilan für aieb aalbat, lu »uimiliereo
und zu abaorbiaran, iat «Ina dar «nmaluBataa AntgalMn dar
atnerikaniaalitt SiMiafcnM» md dar »«MrUmnlaelian Kuttur-
ki-aft.

— Profesior O. (-'bryatal, der Begründer der neuen
gbvdrodynamiiichen" Theorie der 8«ioha«, |!»b in der Sitxuug
der Koy'al Inalilution of Orcat Britain am 17. Mai 1907 nine

Überaicht liber die binherigen Krgebnitie der
Keicheaforscbnng in Schottland und zugleich eine

godrilogte Vorstellung Mitier eigenen Theorie, welche ili> hin-

her auK^^uommene von Du Boy« ala einen apezirli'ii In II m
»ich fuBt. Hor n^liT'! «-»Ttvol! »ind «>iue un<l »einer Mcliiil»^r

il>-iji';u'lil UMv--ü Hill I. L'h Kaiti. "Uli »ie zugleich von drei

MikrobArugraplieLi i<.wh der Konatruktion d«a «iigli>chcn

U«ta«HPol«gai 8haw, «inun» ABMMgnpiMn nad nnlireiren ge-

«öiiniliAian Barographeu kontrolliert worden nnd ao der enge
Bnaanumabnog zwiicben den BdiwankuuKen der Atni<iii|i[iäre

und dei Bcaalveausi genau fe.Ntgealellt werden konnte. I'nter

anderem wurde auch hier beobachl»' « a« It.-f bi r. ii « ntn

MHdiiH««! fenlütrllie, daH iiilmlich thf A.:ii4;n.'l' miu mik-Iii-«,

welche durch eine plützliche Wutt«rh<i;>! au»g«'lo«t wuiüen,
im L.'tufr ihrer KntwickelUDi; 'u, iiriiiK zunahm, wAhrvnd
Forel vuu der Vurauaiietzung aungiug, datt aie im (iegeoteil

atata nach nnd naeh abnimmt. Oaa VarUlltnia dar Oalnodnl-
1 d«a Binodaliebwingungeo war in Iiodi Kau M*; is
Loeli Tajr 1,78; im Iioch Esm 1,7»; im Imali Träg t,TT.

Halbfaaa.
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u II tr il^r hLt>i erni it r k t;nt»ic.k^lt

H. PfHUi.il-i iu irr Smt M.)nab«ächr.. 33. Jahrg., Itfu:. Die

\V«nderUQ(i«u /irfiiJoa im l>'t^ti»n Jahriohnt in zw<'i un-

gefähr !:leirh utArki! Canre: nm atarkutrn iat die Wanderung
von Ilntrr- nach Miiteliteieruiark, der eine auniherud gleich

starke von dort nach Oberaleiennarls eriKpricht Zwei etwa
lim zwei Drittel »chwächera Ziig« iielifii vi n I 'iid-rHleiermark

mit Üb«r»priugMiig Mittelateienuarks nach übii>t. if>rmark

nnd dann al« einzige Bewegnng wnNavdan nach bmli n von
Obar- nach MitteUieimnHrk. Von einer Wanderung uarii

Untcrateiemiark kann man eigentlich nicht mehr sprechen,

da die Xalil der aua den deutschen l.nndeiiieil«n atammen-
den IVmoneii in Cnlei-ateiermark ein wenig Rli;;Biiiiiiiiii-5n hat
Der /uK iiber die Sprachgrenze dndet nun nl-n nii )rHnzcii

i'iir nir-Hr in *!er Bichlung von Roden nach N"t"<t»-n siaii.

Iiit; ! III" iin if 1 luig au» deu iibrigeu Ländern i«? im «l iwe

niH'hcu Landealeil eine groBteateÜ* aloweiiiacbe, in dem deui'

•ehaa «ina »bamiimad dantmlMk Ma lialianiag dar iMiTia
Wlaax bei dan dentiebeo Eiaadeatciltn , daa Sink«n dar paa-

»iven L'nlor»il«-icrmark trinkt imim-r der vorherr»ch*nd»n
einen Vorteil. In Oberiteiermaik alaromt gegenwärtig ein

Driiti'l i.ler Zuw^>iileni.-<!ii iiii> ileiii sliiv. i,«-h»ti HeWot. ISflO

wnr <•> i rst Ilm ciuivn V i, r'rl <l,'i- In MiLtfl und tlnter-

«fm>iiiiHik liiilt-i, »iri; il.'Ui-olie uml slR«iirh>' /.\iw«:id»rnng

r.-lT V i1;l^ (il.'V iclir ;iti>;,,lui i-.t ,il,i-r «hlHi^r).*' nnch
Mittelatelennark viel gniOer ala die deutsche nach ünter-

alaianiuk. In baidan Oabiatan aa|gt aiah im iatatan Jnhr-
Mbnt «in «laigendar VraaantHiU dar dwtialMB BlDwandamir
und weist damit eiaas Fortaahriti 4ar dantialian Spmoha anf.
Ob dieH auch in ünknnft aahallen wird, die Fiaga M «at-
»cbniilen. i«t »chwer.

— Krdl'chen in |)>*ul«<'b- Oxtaf ri k». Au« Kiburio
I i' lt. I wird der Hualo-Iizeitung .Kiongozi' (3. Jahrg., Nr. 3*,

Jauuar von ihrem cin^eboreneD Mitarbeiter ümari
Shokt gaacliriabcu: ,An 17. Dtaamber, l« Qhr fonuittagi,
«lebten wir atwaa ÜerkwUrdlgea. Main F^anod Akundi AU
und ich »allen gerade zu Hause «ad achriakan Briala an Ba*
kannt» in Tan>!H. Plolzlich fiihlten wir nns Shttliell w|a bei
Kifl-er ;.'i li-l.iiUt.^lt. <1«» ganze Hau« wackello, und die Bleche
iMi'l. lxj-i »chl-i^'i-ii li.'ftig gvgvneiiuiiiili-r- Wir licfun hiiiii i.

und iatnleu den Kanzen Ort, groil« llauai^r ebeuitu use dif!

Bananen befiig wackelnd, die ganze Einwohnerschaft war
sehr überTMchu Die Üau«f des Erdbehea* beUtig a Miauten.*
Da ich niebt wnfl. ob daa Balian andaiawn xavarMaiiter
bwknehlat wurde, hnba ieh dl« biatihaidtBa Katin
verkArat in ObtrHlnrng wlad«i|cg«taa. Kltoria liagt an
Oatnbfail daa Mniaiwi von Sfld-Bare. B. Strnak.

— Abgrenzung v ti l.ib.-ria mit den französi-
schen Besitzungen. Kiirzlich hat der Präsident der Neger-
rt'publik Liberia bei »einem Bennob In 1'arl» ein Urenz'
abkommen mit der friuuUisiaehain Regierung vereinbart,

worüber jatst Karten und MiUaillUgaa bekannt ' werden.
Nflcb der neneatan r-Blitterkana von AMk* In BlieleN
Handatlas bestand bisher, nufivr gegen das englische Sierra

Leone, keine »icbern und anerknunto Begrenzung Liberiaa
naph Korden gegen Kranzösisch-Outnea und keine uuzweifel-
tir,rui nach l»»len gegen die Elfe-i i i u; k »t» Nun soll die

neue Grenze im Norden an dem Punkt beginnen, wu dar
Mo*- oder MakonatluB in <lac Gebiet von Sierra Leone ein-

tritt (8" 20' nördL Br.), und sieh dann in einer Karte na^
Osten bis etwa in die Mitte awiaohen dem 9. und 0. Utegan*
grad fortaetzen, um Von hier ans naob 8iidea abzubiegen nnd
::itrli t-:v. r kurzen, nas#ni<'irinlgen westlichen Abscbwenkung
iltui I,!iiif> des Cavalla lirrtiimlich bisher Cavally genannt)
Iiis zur Miiiiiiiini» in den Golf von (juinea (nahe ösilich von
Kap PMliiLii^/ /a folgen. Betrachtet mati liin Sin-li-rnch«

Karte, so tnuO es «uftalltto, daO nicht, wie bisher, wenn aueb
uBipnan, di« Waewraeliclda 1« Mord«) swImImb d«n liigar>

Quell' und -Habenllgiien dnaraatta nnd dan inr UberlakBtia
Ktri'meudcn Flüssen andererveita all Bagunanng, sondern eine
scheinbar willkürliche Linie gewttMt worden ist, die den Ober-
lauf der xaW'r' ?<-nKTin»<'n Küi«»« -»um |?röllten Teil durch-
schneidet. Di. li ilii' rli iii.lr:..- liiir:-liriir«rhung dermirdliehon
und nordostlicbiiD ii il« von Liberi» »«heial noch so wpnifr tn
einwandfreien Uesultaten gekommen zu »«in, ditli kir-inu Aft

bisherigen T^rrsinautuabmeu ein durcbau» richtiges Kild zu
gaban vannag; iit doch der Iiauf dar awai gHÜten Fltaa
Libarlaa. dee Bt. Faul- and 4«t 8i. Johnflattoa, waiter im
Innern keineswegs sidiargailailt. Xa wird daher die Orenz-
komtuiwoD (ituf ili<r Soita Ubwiai durch oinen Holländer
vertreten) .Vfr:i«;i'!i''li zur genaueren Kt-nu'.:::.» ilim I«itiiii'..

beitragen un ; Mah-'i 4_'iji m ..' Ihi ^*i. i iifi i^;» ii -i.ler küi ri^it-rcu,

was die i-itrÄi'buniiÄSvi.i iiiiiM) I^l r-.:r,.' ii.il (Jw'-ii iibijr ilcii

;
Obarlaufde» St. l'aulllu^•.^- Um ilt- iLit •Ici. d>ii >[ , .bilm- h'iujHi-»

I
und Loight/in über deu liea <iü'. älin aui(«^«beu hitbäu. B.i'.
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'\ H«rr KartMnpb M. X«it«l, dam in Olobu djv«>

HlUeilitDscB fllicr die Ömhfolite swair Ifordwertkancrnner
K<S)5«rr>-icnc verdnnkt , baAnOot »ich »uf finpr mit nwa fünf
Mooat« bedUMseneu 8tudieor«i»e in Kitait'r'i:i , <li>^ «r Mitt«
Oktribi r !WT ati;»i'tii-^-ii hiit Kr orrfit'hti? ll.^miini v>>ii Vir-

Cjiiii iili'-r Hui- i
,

Juliiiiiii AUiri-i.Ll.ilitiii"
,

Niu;n*r. tln* MImi-

etwD«, .UlxipOüleu, I>M:iii%ug, Baiueuiia, B&U, KabUDgo, Oka
Ond Ratimii.

2or Orientieran); über die Lage der erw&hnteu OrÜicb-
k«it«D dörfb) di« hier beütdäijto Kartemkün amfisMi. Zur
genaoer«!» tn(Ki|fraphi«chrn Ori«i3ti<>rang »ti *iif Barm Woitel»
,Provi«oriKh« Karte von Teil<>n der Uezirke Ouvidiiige, Ita-

m«nda unil Duchimg' in 1 : &00 000 »•crwi^wn, die im vor-

jtthriKen Hefte der .Mitt a. d. deutRohen Sebutxf^hieten' er-

•cbivBOn int (vgl. Globu«, Bd. »3, ti. v»}. Ked.
'} Der Aecent gibt nur »ti, Mlf w«leh|irr Üiibtt dvr 'Sau

liegt, tmil iHt nur dort |Btomucbt, wo dl«
ODS jfelHuligttii nbwMeht.

izein. irr.«.

Zur Oesdiklito von
Mitwill

Bwniim, 8. I)ez«mb«r 1907').

Di« folgenden Notizen fiber die Getohicht« der B<ili

beruheo aal deo .MittoiliinKon der Herren F. rn«l und

llorsch, Ba»<>Ier MiasioDRre. Teile daToii liurte ich auch

ipsttir von df!ii Ilüiiptling Hafu-fVindoii^ im lit^reiche der

Miht&ratatiou LJ«>cii»ug. Die Gosobiobta von Bamlim*)
habe ich nach den Aufzeicbtiungeu de« Baseler Missionars

HMxa (loh ring in Bmüiwi nod daa HjUailiuigMi, du
Bir dar Harradrar Toin BmIbi JoJii, ganHlit kat» niadar»

gaadwiahan.

IM* ursprUngiicha Haiinat dar Bali ht tinbeliannt.

Die f iCKchicbte des Volkes beginnt mit der Tatsache, diiß

es III Koutach» einst «nslsti^f war, und dnU rs> von dort

i.[ :i dio l''ull>i_i vertriehen Wdrdi-. Auf der Huchl iihcr-

rannten die liiüi unter ibrviii Häuptling Gawuiwa, der,

OarflehtaD nach zu urteilen, mit Robert Flegel befreundet

gawiaaa iat, das ßnnMOTolk und drlngtaa nach Sad>

«aatan waitar aber BAbaago, BAmaaaiiig, Babaaid-TltBgo

«nd üiHiiaad* Baak Bamatd. Hiar ta Bametü teilten sich

diaBall, di« Baltnittti lOfaa an dvo Kats^na (in engliecbes

Gebiet), die Ralinjonge unter dem HSii))tliiif,' Fonjnnge,

einem .Sobnr Gawulwes, und die hMiitiffon HnlikuinMd

gingen ütiL-r Widt-kiim ! der Richtung Hiiminji-Solio

(Bangabi) nach .Süden weiter. Am Südbaag«» der iiaui-

butoberge stieOen die Bali auf Ba(u-Fondong. Es kam
SU einem großen Kampfe, in dem die Bali unterlagen und
ihr grolier Oberhiuptliug Gawnlwe, der aie ron Kontscha

lortgalalirt Iwtta» fiaL nAabtaad mid trotzdem alles vor

iiek iHntrriband, kaman aia mtar Fttbmng Fonjooge« in

dia Ebene von Bagam und lieOan lieh biar aiader. Ein
anderer angesehener Sohn GawnlwM tog mit einem Teile

dieaer in Bagam angesiedelten Bali, etwa .MJOO h'i^ i>üiiO,

aus Platsmasgel aol die otedlich gelegenen Berge, und

Bali uhI BamAa*

Ton dieser Zeit hieSen diese Bali Ralikurab&d (Bäkembät),

d. h. die Bali, die auf dem Berge wohnen. In Bagam
blii.ib s.chhclJiich nur uocii ein klcinur Teil der U lli, Ga-
wulwos ^öhiie (lalatie, l'"üS!iiB9ft und daHcho mit ihrem

.Anhange, .sitztu. l'enn auch der llani'tRt.Hinin unter

Fonjonge griff wieder sum Wunderstabe und /..>^' nach

Osten aber den Nun und kam naeh Kuti oder Bali

(Kn(iia}i wo dia Bali ron dar UrbafdUnmng daa bautigaii

Spradia Md amiabmaB, dia iia

Von Kati a«i ttatamabmaB dia Bali knagaria4siba ZOga
nach f>aden und unterwarfen sich die I.,andscbaften Ba-

Ngangte, ßanjün, Banssa und Bafuaäm, und noch heute

sollen die Häuptlinge dieser Lftbdtir. rdiuolil sie Ton der

Militirslation Bamenda aolb»ttudig gemacht worden sind,

den Bali-()berhftuptli]|g mit Palmwein grüCen, was einige

«Uardiogs auf Bafragan gem »blaagoaiL I>er Sohn Fon-

Joagaa, Garega, gtiB aogar nmniaaa mit den Bati d»s

kriegsgewoluita Baa[idaiaB,itadBvar xanAebst mit Erfaig;

einem pidtaiieben, anerwartataaOegenangriR der getamtaD

Bamiimmanni!r:!iart waren »ie jedoch nicht gewachsen.

Drei Tage hielten die su» ihren zerstreut liegenden Farmen
herljeij/eeiilen Hiiii veriwulftdt Stiuid. Id? nUe F r»ueu um!

Kinder über den Nun gersttüt waieu; dann mußten sie

weichen, die sobleunigst Ton Balikumbad erbetene Hilfe

kam zu apAt. Dia gaaohJaganan Balinjonge gingen zu-

nAchst naeh Bagam nuHak, hiar sammelten sie sieb und
ogan dann waitar dbar Paagit und Banganga «aab fia^

naud»! wo aia aidi an SiaKKnflaaaa (Siiklabn) swlaaban

dem baatigan Bali und der itentigen Station ßanieod»

niederlieBen. FSn Teil der Batl war den Balinjouge bii

Hftgain gefolgt, trennte sich uher dort wieder von ihnen

al' und zag nach li.inBmi. Vuu ihrem Wohnsitze um
Sinaku iinten.varf>'ii rlie Itaänjonge Band>W lUndeni.') und

Baiueu und bitten ihr« EruberungszUge »icher sehr bald

furtgefahrt, wann tl« niabt durch «inen Bruderlni^ mÜ
BaliliiimbAd m mmtm am Wandaraehaft gaiwmigao
wardaB wftrai. h dar Nlba dar bantigaa SUdt Bali

gaLaagtan aia daBB aBdliah ia Qu« daCaÜi'nB Wobnailia.

Kaum hiar angakommeB, laad dar rubetaaa Fonjonga
seinen Tod; er liegt in der Nib« der später Ton Ziiitgniff

errichteten Balibur^ l)egriihnn. Auf Fi>njoiij?e fnli^tn nein

Sohn Garega, der- durch Ziiilf.a«(T geniiLfeiid hekuiiut

geworden ist; er starb am 24. Dezember iUU6. i^in

Nachfulger wurde sein Sohn Fonjonge (II), der als poli*

tisch überlegender Mann ein treuer Freuad dar dantaoban

fiai^eruug iat und mit weitem Blick uad groSar Eaargia

dia poUtäak« aad wirtaabaftliaba EatwidnlBBg «aiaa«

ValkaalritaL

1<
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Die BeTfilk«niQg Barnüuu bMt«ht aus «iner Urbevöl-

kerung und Wl« «ilMT «UlgWWaiidarteD. Die eingewun-

d«rtea Leute— ei «ann aw mmg» FkwUmi — lebton.

frBfaer, vor UMfareran hundait JiÄran, in dem Dorf«

Paririini, das etwa drei Tagemär«che nördlich der Ilaupt-

stuilt Tun Kamüin, Fnmban, noch hente als kleine» Farm-
dorf beiteht. I'er ilam»li):,'e Iliiuptlinj; (iie.iPB lii/ifes hii'ß

Korifom, er uud sutu» Luut«> gchürtou stuiii gruÜeu Til^af-

taiuroe. (Der Name Tikar bedeutet nicht, wie Iluttur

auDimmt, nur einen SaniinelbegrilT, der lediglich von den

Fulbo ge'irtiucht wird, aondero einen eigenfii Stamm,

«r ikt der N»me eines lieioiidereD grotteu Vuliutib) De
die PkrifoBlmte «inea beeooden ediwieiigien TSker-

dUekt presheili der VOU den sie umgebenden Leuten

»«br sebwer üb erlernen war, gaben sie ihre eigene

Spruche solir luilJ auf und iifihuit'i] i.ntieii lll;ii<-kt mi, «iiT

ein tiHmisch den alten likari, dar l'nilisprHchy uud di's

Ton den L reil> Widme III de» I<andet eespruchfiicu, aus der

Buutu- und den budaiiHpraohen h«rv»rgegaogenen Dia-

lektes ist. Von den SAhnen Parifoins verließen drei,

Deeberejut Mummt» uod Gbaom, de« HetmAtadutf. um
«Bg«UMi ia dewn Nahe eia Fenndeirt mmlegw. Ab
die BrSdcr ihr* TaruMa wa Mmlägm amBagmt wurde
ibr Veter etutzlif tind Terlengt« ihre Rttekkebr naeh

Parifiim. Die liriidcr folijteii jt'donh dem Ht'fchlo ihrcv

Vaters nicht und waudfiten aui. l>Rcharejau ging u)i<'i'

den Mapelluß und grQudtfte <iAtli<di von It.iuMO da« Ümf
Djindusaassa. Murumtn zt>g über den Mbara und baute

in seiner Nibe ein I)orf, das heutige Ditam. Cbaom
wandert« Aber den FifluiB und dedeile eioh dort im beo>

üftn Bemeo aa. Nuhdem DediaNjea «eiao nioheien

Nnohbnm «atenrorfea bett«, nMWiehierte et miler nach

Pnmbeni dem bentigen F^nibm. Vor der Stadt enge-

komnK-'u. lit'ß er Im olm-m J;Iriin-(i WiUdcheii süuh- TjiHleii

niederBBtzaii , schicktu Id/tcu an doli lluupUini; {'uiubiiu

Tun l'ruiiljan und f'irdurt«^ deaspii 1 nttT "!'!. i;.,-. l*Bcha-

r«jaas turderuug wurde abgewiesen und ei- kuiii »um
Kampfe. Fuiubun unterlag und ganz Pamban wurde
feraiört. Fonibea floh zuerst, kehrte aber bald zurück

und nnterwnri eieb« Dscbarejan erklärte sich zum tläupt-

liaf Toa PeaibiD,Änderte a««b dem T«ige Fntmon der alten

eelittigisea Bnmdmwodi*, na dem die Uatorwerfunjr er-

folgte, den Namen der Landschaft in Pamom, heote Bamüm
genannt, ab und nannte sich selbat Ton jetzt an l'omora,

d. Ii. Il;iu],>:liDif Vüii Paiiiiiin. kleine \\ ftldrbeti, in

dem vor der Schlacht dto Laaten (Laut) »bgiiüetxt wurden,

liegt heute mitten in der Stadt tind wird trotz des in

Bamäm ftuflorat knappen Urennholzea als Heiligtum ge-

eohoBt, ea führt den Namen Malam die Lasten). In

der gnaanmaten Weiae erweiterte Fouium aeinen Ueebt-

kreie. So lieB er «. 6. Veefahaihiuptlinge au Tuu nad
Schmaus einladen, mitten im Gela^ binden und ihnen

die Köpfe abschlagen. SpAter folgten Fomom noch vier

BrOdui im* d IT alten Heimat in dua vun ilim nv-i i-nich-

tete Kttich; »io wallten ihm anfnng!« dii' llurr^chaft nU
die älteren streitig mar lieu . erküiintcn n!i>!r li.ild Heine

Herrschaft gutwillig an. Jetzt begann Fumoiti anne
gruOen HroberungszOge in die Umgegend, und die Ziibl

eeioer Untertraeo and «eine Maobt wuebaea auaebeada.

Bei «iacai Verandat aeine geriagea Koetbarhalten, die er

aeiaataalt ia Pacffon lurOal^aliMaa« hattet haMsiieh mit
nnem Getreuen wieder in aeinen Bemti zn bekommen,
wurde er trkannt und als I.iindnüchtl^'cr ^^t;\:',lvl. I'lT

Begleiter l-etlet.« ilen Kopf dna llauptliiitrH um) l.irsclite

ihn iiuclj l'.iiiioiu /urtifk. F nmottiH N'ailifi/li^iT '.i urdc

sein äuhn Ngupn, nachdem ein Kruder de« Fomuiu, der

die Herraehaft an sich reißen wollte, dem Volke aber

aieht saaagte, bei einer Sobeinkröuung eracblagen worden
war. Ngtt|iu war ein rulilgeir, triedlielieader Herraeher,

denen Hauptrcgierungstet die Schaffung eiaea Erbfolge»

gesetzes war, das nicht den Bmder, sondern den letblieliWI

Nachkommen dei Terstorhenen Uerraobera aom Troo-
folger heatimmte. Ngupu folgten mehrere Häuptlingo,

Von denen nichts Näheres bekannt geworden ist. Ein
späterer Häuptling war Nguluwe.ein despotischer Schwäch-
lin;^', lier vitd I ii;,dm"k in l-isiiien Kr.in);ifeii imtte und grjuiUHiii

Uiitei' »eiuoii eigoucii iiiufiuliuheu i< »luilieitUittgliudtiru auf-

räumt«, aus Rache dafür, daß sie erst seinen Bruder tum
Herraeher hatten proklamieren wollen. Nach Nguluwes
Tilde fiel die Herrschaft an Kuotu, einen tttchtigen Häupt-

ling, der diaee TBobtigkeit unter anderem dadnrek bewiea,

d*8 er Vater von 400 Kindaim warde. Seiaer kilaaea

sich die Sltesten der heute lebenden Lente noch erinnern

;

er soll sehr alt geworden sein. Sein Nachfolger wurde
MLkiuiIiu i. ci.jr Napoleon ßamüms. Er hrriclit^' HL-iucm

Laude durch llelebunp de« Handels ein«> gewisat; Wohl-
habenheit und liiil) die Kiipr/uKl seinen Volkes ilikdurcb,

daß er Tiele Wcibei kauft« und »le dann au seine'Utiter-

tanan Torschonkte. Gebar eine Frau Zwillinge, «o wurde
die Familie dadurch geehrt, daü der HinptUag die Kinder

adoptierte. Ilbnabuo acÄalNa weitar die Rindenatolla

abt die biaber anaaeblioßlieh zur BaidaidaBg diaatea, uad
führte europftiaehe Zeuge ein, er aebuf eine neue, aebfine

iiiiil t^iilide Bauart d>T Ilmmer, die heute n<ch befolgt

wiril, richtet« einen fsrnüi-ii M.ukt. ein und lirachte Tor

lUem ilai AiiBidicn und die AuturiUil dei< llcrrscberi auf

den heutigen hohen Stand, .^chou nüii längerer Zeit

kamen die P'ulbe regelmäßig auf ihren schnellen Pferden

nach Pamom, brannten die Dttrfer nieder und fAhlten

die Bewohner in die SlclaTeret. Zur Verhlttuag diaair

Fulbagalahr berief Mbombao «iuen groOeo Kriaiptat In

diesem riet ein Mann, einen groOnn Wall nm die Stadt

zu /lelii-u und nie mi f.'rj;f\i die Finfftlle der Fiillii- 7.u

üchütieu ,
d'ich die iiudeieu l'oiiuLdimor erklärtcu, ciucu

derartigen Vorsiddag ki'nne nur ein Feigling machen,

man solle >>|>oere, i'feile und Bogen machen und kämpfen;

nie verlangten di<> AnfknOpfuug des Feiglings und er-

reichten sie auch. Mbunibuo sah aber später doch ein,

daß der lUt des Gehängten gut war, und gab den Befehl,

daA Jeder Maaa ao viele doppelte Armepaaaen Wall^abea
aaesnhebeo habe, als er Weiber baeitse. Der Graben war
noch nicht ganz ToUendet, da erschienen die Fulbu wieder

einmal vor der Stadt, und ein verräterischer Bamüm
zcigtii die vioidi riitdit vuli-'tidete Grsbenstrecke; doch der

Verrat wurde sogleich bekanut, uud Mbunibuo ließ noch

in der Nacht den unfertigen Ciraben vollenden. Als die

Fnlb« am anderen Tage durch die vermeintliche Lücke
in die Stadt eindringen wollten, mußten sie zunäch.it

wieder abmeben, dooh aobou am anderen Tage aobaStaa

aie groO« Mengen Oma herbe!, nm den Ginahra damit

anasufflUea. AU die nami'nn die ihnen drohende Gefahr

erkannten, machten sie in ihrer Verzweiflung einen Aas-

f;ill, im Verlaufe dessen us ihnciu »ogar gefanL'. dl.- I ulli.'

IM die Flucht zu schlagen und ihnen eine gruUu Z<tbl vua

l'farden und Kseln abzuneiimen. Unter den getöteten

Full>« befand «ich auch ein Bruder des damaligen Banjo-

häuptlinge. Die Svhädel der gefallenen Fulbe wurden

auf .Stangen geateokt und ring* um daa HAuptlingsgehöft

aufgestellt Obwohl ein« Huafemot nntar der Bevöl-

kerung Baaikaa eatsatiHoh aufrlunita, galaag aa Hbum-
huo, dureh Tiele eiegretebe Feldsllge die Grensen aeinea

Beiches bis ^.uni Nun und bis zum Mbam uu'-i'udehnen.

Die.se Kriegszüge .vuril»<ii al«>r i»ie «ii« r#>inur hruburungs-

Hurhl uuternomiuei: ,
!<!• « ir< ti fust ;iu»^:dilielJlich Straf-

Züge für vorher oriitt«u« üubiltieu. AI« .Mimmbuo sein

Knde nahen fAhlte, bestimmte er einen seiner Söhne zum
Naobfolger; dieaer konnte die Uerncbaft jedoch erst an-

treten, nachdem daa Volk einen aeiner Brüder, der den
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Thron für tkh lu Ausprucli iirlinien wollt«, nm aeiuem

i;;iDzcii Anhange im Kampf« in liiMi iiön^liib dor Stadt

tlieQ«ndeii Floß gadt&ogt uod dort grauaam abgeachlaobtat

hatte. N«gli hrato luUt Umn F1«B »bohi*« d. h. Blat-

bach.

Mbumbuoa Nachfolger war sein Bruder BwMkn, dar

infuln MiiMT UalralMbtiMit von
iwA mman Spsantiok gaMM

1 Saha, dar sualdui «in Hwnflihar

(•miiiriieii ließ, fürchtete er noeh iniiuei- für ilen Fort-

buHÄiid BpiiKT HerrFcliaft. und ^icbluclitetc er, uiri

gründiich aufsurium^u, au eüiem Tage 70 Groüieute ab,

deren er sich nicht oicber fühlte.

Von den leiblichen Nachkommen Hbumbiioa war nur

Bodt der achuu vorerwähnte Sango übrig gaUiabaa, «r

faatU «ich nMh Bali gaflflektet, aftanmalte doit itt «Uer
Still« diwB AnkMig und mg ainM Tag« mik ikmm

Nguo m Faid«. Eli kaa moi Kampfa, Saogo

SUiM daa ««bMM Bs»

gcrufvu wurde. KAuin wnr dies jedoch geschehen, da

f liri; 'ilotc Iii:. II, liiiL! ilii si^T jiai l,''' lliin [itling, wenn er größer

würde, für sc-ineu «riuorautuii Viiter Hache fordern könnte,

and »II ergriffen ihn «eine eigenen (iefolgleute kurzer-

hand und Äi.-r!»rhmeUerten ihm den Kupf an einem naum»
Htamnie; u.icU die Mutter det Häuptling« mußte ihrem

Soba» in doo Tod loigao. lüinig« Orofilaute woUtaa nun
SaDg«, einen JBngeran Sohn mrombaoa, bob Thronfolgar

einootzcu, «ndcro aber widersetzten «ich diesem Yoraelilaga

wieder mit der Begründung, daü -Sungo den Tod sainaa

Bruder-i an ihnen rttcben könrit.\ uml i i miichte man in

der Verlegeohait einen hiklaven namens Nguo zum Utupt-
liag. IßntidMa Ngnn iioeh iwni waitan Sfthna Mhumbnoa

siegte und Nguo mußte fliehen. Als Ngao alles verloren

sah, ließ er «ich von einem seiner Weiher den Kopf »b-

schlagou, und der ihm treu gebliebene Rest geiner Partei-

ganger erhängte sich. Ssiuf^u u iirde nun allgemein ala

Herrscher anerkannt und ergriff die ZOgel mit f^!<ter

Hand, h'jr vergrußerte du» Il&uptlingsgehöft zu qfiiier

heutigen Gr&Ae and den frnian Plati davor, aobul ai«h

eine Leibgarde, fahrt« Oawahra «ja aad liaA daan amitao
äußeren Wa11gral>en zur Verstärkung der Sicherheit der

Studt auslieben. Eine geringe Ursache brachte Ramdm
in seiner Blüte .in dtsn Rumt iL'- T'iit<>ru'f rii.'>'4. Aus

lianMO entüolien einige Weiber und kamen nach Bamiim.

Alt dar BanaaohAnyidiBg dl«i hfirto. Tarlaagt» «t VOB
1<»
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19» racaar^e: Über eio von Itr. tl>rtinkiin b«i GibsOB gcfaBden«» Kont^loroerat.

SuDg« iUb Ileriiusf^'abti der W eiher, rtiß auch nline wi?iteres

erfol|iti^. \hic\\ damit nii:ht ziifrieiJeii, miiclitfi dvr Huushu-

httuptlitig eiueu Kiudiü iu eine Uamüiu{arin, tötet« eine

Anzahl Leute und führte 70 Männer ab OvfngOit oit
Kicb fort iiieranf rästete Sango und sog g6gMk Panmi
in« Feld. Zwischen dem Mbamgebirge und d«m grvOoi
Dorf* Kumbo, der Hftuptatadt Banaaui, kßm «• tWB
Gafteht. Sango tiel, nad nin Kopf blieb m iwn Hinden
der Sieger. Im ganzen (ollen in iiir<Rpin Kfuiipf« 1500
BAniiim gefallen oder in Gef«ng<;uHcbiift goratmi heiii.

Mit Sango iiclcii nucli zwei sriiiur .^iilinc .\'s die Nieder-

lage in Hamüm bekannt wurde, erbängte sich Sanges
Mutter, und mit ihr suchten freiwillig den gleichen Tod
zwei ihrer TAchter und 70 H&uptling»wciber. Ein aus

dar Schlacht surfickkehrender Tscbi (GroOmann) berich-

lata, dar atarbanda Sango baba aaiiMO miBdaijihricaa

Sobn Sil iaiaam Maabfolger baitimnt, Kvdarto danii «bar
plAtsliab aaina Ausvago zugunsten eines anderen .Sohnes.

Dia Folge dieiier Machenschaft war der .\usbruch eines

Kürgerkriegea. Jojas politisch erfahrene ind tjiu'f^'iscliM,

noch hetit« lehnnde Mutter Ka rief Jetzt gegen btesabiung

di'ii iil'.oii KrKfuitKl. die Fulbe, herbei, und mit ihrer Hilfe

•roberia sie für ihren Sohn den Thron. Der Anstifter

diaaaa fiargerkrieges, dem Tiele Mensolien zum Opfer

fialao, wurde aof Verlangen dae Voikaa labandig rer-

branoL Als Jo)» gegen Kride des yorigeii Jalirluindert»

als Knabe zur RegieruuiK' kbim, fitud i-r Keiito Hau|>t«t»rit

in einer tr&nrigen Verfassung. Mit einer f&r einen Neger
seltenen Energie ging ar «her sehr bald Ml den Wieder-

aufbau aeiner Reridani und richtete «iiMB groAen Markt
ein, dar von Tauaaadan baauefat wird und daaaaBStuniiaik-

g««iOf» «iaa halba Stutd« w<eit w bCra» itb Di» etwa
18000 Ginwobnar stillende blitnaubera Stadt, die ent
1002 viiti Hfuiiitiiifttiii Raiiisny und OliLule; tMint , Madai
unititickt wurda, i«t huut« eine wichtige aXnkuuische

Kulturstätte; hier wird gearbaitat. biarwairdan wirtodfaaft«

liehe Werte geschaffen.

Zum Danke fQr die ihm von den mohammedaniseheu
Fulbe gewordene Hilfe errichtet« Joja ihren in aeisar

Hauptstadt angeaiedeltan Glaubensgenossen, den Hauaau»

•nf den Marktplataa aine Moaebaa, die allerdiaga ap&ter

•nf Betratban dar Bnaalar HiaBienare abgebro«hen, aber

außerhalb der Ktadt wieder aufgebaut wurde. \n ihrer

Stelle steht beote ein priUbtipc», RrnCe.? nRiuuiuhmis, das

all« Kin.'Le ciiitrcrirhtot i^t. 1 . ti 'iamüiii in oiuem

einxigen Tage erbaut wonitin lat, cinn l.<>i<<tuug, die grüüte

Hewunderung verdient. Auch die Hansaakolonie selbst

erhielt apftter einen Wobnplatz autterbalb der Stadt im
Nordosten daraelbao angewjaaen, aia siblt haut* etwa

2000 K«pfa.

Ober «in von Dr. Hartmann bei Gibeon (S&dwestalr&a) gefnndeaes»

vielleiclit {glaziales Konglomerat
Vor einiger Zeit ging dnrab die Praaaa die Naobriabt,

STi Loit bitte in GroC-Namalasd DwjkaltongloiDenit

gefunden. In seinem kurzen vorläuügen Uericbt in der

Zeitsebrift der Deutsehen Geologischen Gesellsohnft um«;
erwähnt er «her nichts von aoh'heTi p'iiDdpii. elwufo wcnie
auf eme Aufrage, die ich Anfang iüOl au ihn richtete.

Herr Dr. Hartmaun, der bekannte Süd westafrikaner,
der sich suneait in Oibeon aolbilt, sehreibt mir nun in

ainam Briata vom 15. Angoat 1907 folgmdaiB.

leb gliHibe «nnebmen m dflrfan. hier im Gibcoo«
faUat aine klein« gaologisehe Entdeckung genweht m
balx'n, die ielleiclit nicht gans unwichtig ist.

Sit' wi.Hseii '
' ich fQr die Gibeongeaetladiatt

hier hin, um iiul 1 'liimniUeiL zu prospektieren.

IJfi iiieiii.'m vir'lMLi l'mbürrcitoii hiiT in diesem Ge-
biete fielen mir iu erster Linie die bohzutital gelagerten

ruten Sundateinscbiefer auf, die hier Überall die Grund-
lage büdmi. TroU eifrigsten Suchens ia( «a mir Uabar
ntobt fdnagan, irgend welche Fosailieo flir Ihn A]tan>
baatimmung m finden. Eioiga Proben dae Miaa Sand-
ateinaahietara sende icb tbnen in beeonderer Kiafe.

V.B fiel mir nun iknf, dnC diu Böschungen, Abhänge
und Flächen der Tük-Umrgc und l'lateans) mit zwei
grunds&tzliclj vorsi-hioiii'nen Arten Geridl hedeckl sind.

1. Das Hache, iu kleinen Scheiben oder Tafeln ab-

gesonderte GerAlI des roten Sandsleinscbiefers, welches

ich Flachgeröll genannt habe und überall dort, wo es

auftritt, der Böschung oder dem Abhänge ein tjpjadies

Anssaban gibt, wie es auf dao Photos Nr. 1 und 2 >) sum
AwsdnM^ kommt. Tdi habe diaae BSaebnngen „F1aeb>
gerüllbneehungen" genannt.

2. Ein runde« Geröll, aus faustgroßen bia kopfL^ruUen,

j« sogar los zu ^.•^1I7. fri-„E,'ii lilöcken von 1 m iHiirli-

inesii«r bestehend, welches ebenfalls die roten Sandstein-

berge, Httgel oder natakoa «ad ihn AUilnfa badedtt

') Klar nieht wiedi*g«gOfaen.

Innd dar BOaaluaig dann eh andana typisches Aasseliea

erleibt. lob habe solehe Bfladrangeu „RundgerAll*
h rihoh u II /if

(• II
" getmunt. Die Pbotus Nr. 3 nud 4*)

zciKPti Ihnen bolchi' „ Rnndgeröllböecii uiipen

Ihe mit dem RuiidgetfiU bedeckten Finthen sind bei

weiten! vorwiegend gegeuuiier den Flachgeröllflächen.

Il'Ii uar lange im Zweifel, woher dieser Unterschied

kum, der praktisch beim Umherreiton sieh dadurch
fühlbar machte, daß es auOerordeotUdi sohwiarig War
fOr die Pfeidahnfa, Aber die RundgarSlUfteh«« i» bu^
samstan Sdirltt m lanita, und daO man neb gtttehKoh

schätzte, wenn man auf den Flachgeröllflftf^liMn iiugeluiigt

war. Ober die man fast im Galopp hinreitcu Icunnte.

Ich luihe mir hmt'e d'-n Kopf zerhruchtn , woher das

liundgeruU kam, und konnte der .Meitiuni; nnnei-es D«rg-
Ingenieurs Baumann nicht heipdii hten, der es aus der
Verwitterung der darunter liegenden roten Sandstein-

schiefer erklärte.

Da traf i«h sufillig hier in der N*he mn Qibaon
klebe Beate «bso Xon^omerata, von dem ieih Ihnen
ebenfalls einige Proben sofaieke. Je mehr ich in der

Umgegend herumkam, um so größere Reste fand ich vuu
diesom Knnijlonierat, bis ich es Hoj^'nr nördlich von hier

im Fischiiuü und siidüeh tum iiit.i- m eiueiu Nebenfluß
viini l' ischfluß, in K'roUeii l.:ig«rn anstehend, fand. Sogar
hier in Gibeon, auf dem Hügel der Feste, sind Reste
dieses anstehenden Gesteines, wie sie auf den PJloton

Nr- ft und 6') sishtbar sind. '
,\

Bs ist Bi^eh , dafi Uber daa VoriiandMieein diaaer

KongkuMnlaidiiiditan bereite gesobrielien worden ist, ich

bekenne aber meine Unkenntnis and erinnere mich nicht,

daß (iürich oder ?ch>'iu-k iil<i-r diese KoQi^mnente in

dieser (iegend etwas vfrufT-ntlitht h;il>en.

ist ja bisher das Alter der rnten Sandsteinschiefer

noch nicht festgestellt wor<lnii . und e« besteht immer

*) Nr. 4 ist ht«r in Abb. ü wiedcnrageben.
*> VgL AVb. 1 und S.
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{'••rg«: Ober «in roo Dr. UBrtmann bei liibeon gefundenes KonKlumerat. 121

noeh der Zweifel, ob man sie cur Kap- oder zur Karroo-

forniation rochnen muß.
Die FoBeilienarmut hat ja Terschiedene Foncber an-

nehmen lawen , daß sie sehr alt «ind und eher zur Kap-
ais zur Karrooformatton zu rechnen sind.

Man muO ferner bedenken , dsO unter ihnen direkt

Gneise, kristalline Schiefer, Granite, also sehr alte

Schichten liegen. Man wird also bei der Alteri<b««tiui-

muug die hiesigen Schichte» nur mit den entsprechen-

den Schichten in der Kapkolonie, bzw. Südafrika, ver-

gleichen können.

Da entsprechen den Gueisou und krietalliueo Schie*

fem als Primürformation die Prükapechichten der Kap-
kolonie, und der dortigen Kapformation würden hier die

roten Sandsteioscbiefer entsprechen können').

Die Konglonioratschicht aber, die hier auch mit

dünnen hellen und rötlichen Sandateinschichten abwech-

selt, würde dann auf das , Dwy kakonglomerat" in
|

Der Beweis wird erst endgültig erbracht sein, wenn
diese Gletacherwirkung auf den unterliegenden Schichten

klar nachgewiesen ist Ich bemühe mich auf das eifrigste,

dies zu tun.

Sollte es sich bewahrheiten, daß die hiesigen Konglo-

merate der Dwykafonnation angehören, so ist damit auch

das Schicksal der hiesigen roten Sandsteinscliiefer end-

gültig entschieden, indem sie zweifellos der Kapformation

angehören müssen. Damit ist dann auch die Frage ent-

schieden, ob man hier Kohle finden wird, nAmlicb dahin-

gehend, daß keine Kohle zu erwarten ist.

Was meine Annahme für das Dwjrkakonglomerat

noch mehr bestärkt, ist die Tatsache, daß weiter östlich,

im sogenannten Kalk (einer Kalkschioht, die wahrschein-

lich rezent ist, und die ich noch nicht gesehen habe), bei

Bohrungen auf Wasser kohlige, schwarze Schiefer an-

gebohrt worden sind.

Es würde dies auch den Verhältnissen in Südafrika

Abb. 1. Konglomeratsrhicht Hber den rotes Sandstelntcliiererii sBdllch voa Glbeon,

am HBgel der Feite.

Südafrika hinweisen. Ich habe mir von dem Dwyka-
konglomerat Proben nus der Umgegend von Prieska am
Oranjefloß, Delportshoop am Vwillluß mitgvbraeht , die

den hiesigen Koiij^loiueraten sehr ähnlich sehen. Ich

habe auch Gelegenheit gehabt, in Delport-ihoop am Vaal-

tluB die Gletscherschlillc auf den den Konglomernten

unterliegenden Schichten zu sehen , und habe mir auch

Ton einem solchen Stück Felsen ein Stück mitgebracht,

welches au der Obertläche die Kiswirkung deutlich zeigt.

Ich will Ihnen später diese Proben alle gern zur Vor-

fügung stellen, will sie nur Torläulig zum Vergleich hier

behalten.

Ich habe Duu heute an einem Stück Felsen, aller-

dings an einem (ieröUstück, aber tou sehr großer Di-

mension, ähnliche, parallele Furchen beobachtet, wie sie

mein Vergleichs-stück besitzt.

Alle meine Wabruehmungen zu8«mmengenommen
lassen mich schon beute annehmen, daß die hiesigen
Konglomeratreste der D wy kaformation an-

gehören.

*) Kin Irrtum; wahr/tcheinlich eutaprecheu li« den Pre-
toriaschiohten der hyilonburgür Trun>raalfurmHtion. 1*.

OI<'b<u xail. Nr. S.

entsprechen, indem dort in den Upper Dwyka Shalea auch

schwarze Schiefer auftreten, die dort wie hier zum Pro-

spektieren auf Kohle Veranlassung gegeben haben.

Ich komme in deu nächsten Tagen in den Kalkrand

und werde versuchen, der Sache möglichst auf den Grund
zu gehen.

Im (Havigebiet habe ich ebenfalls ein Konglomerat
anstehend gebirgsbildond gefunden, von dem ich Ihnen

auch noch Proben schicken werde. — Soweit ich hatte

feststellen können, scheint das Konglomerat hier koo-

kordant auf den roten Schiefern zu liegen.

•Soweit Herr Dr. Hartroann. Die Untersuchung
der Gesteinsproben ergibt folgendes.

Probe Nr. 1. ,t Nahes Mittel Pünt, »km nördlich

Ton Gibeon.

"

Die Probe besteht aus vier Stücken.

u) Das erste ist ein blaßgraubrauner zuckerkömiger

Kalkstein, der mit (juarzsaud und feinen Gestein ^splittern

spärlich verunreinigt ist. Mit F.ssigsäure bereits braust er

lebhaft. Die gelbbraune Oberfläche ist grubig gefurcht.

b) Das zweite Stück ähnelt dem obigen, ist aber

mehr bläulichgrau und mit (juarssand und (iesteins-
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iplittern to reichlieh durchsetzt, dsO man ai feinkörnige

Orauwacke nennen künnte. Der Gehalt an C^lcit int aber

doch sehr bedeutend.

c) Dai dritte StOck ist ein Konglomerat, dessen

Grunduosie der Probe b) entopricht. Aber eingeuchlomen

lind unregeluiißig rerteilt ruiidliohe und eckige Stücke

Abb. 2. KoDglomoratschlcht am oberstca Teil des Kegels tob Clbeon.

Platte eines feinkörnigen blaOroten, mürben (rand-

steios Tor.

Probe Nr. 3 Ton „Hairababes Tafel Pünt, oben

Konglomerate, unten Sandsteine; rundes Geröll bedeckt

den ganzen Gipfel; auch Kalkstein*.

Zwei Stücke liegen vor:

a) entspricht iuQerlich der Probe

Nr. 1 o), allein die Grundmaase ist ganz

kalkfrei und be-steht auch aus etwas

gröberen Gcm«ngteilen. Die Ger<jlle

sind fast alle kaum erbsengroß, nur

eins ist haseInnOgroO, und xwar Tio*

letter Sandstein, der gut abgerollt ist;

b) iüt oin feinkörniger blalSrotar

.Sandütein , ähnlich Nr. '2 b) , der aber

sehr sabiroiohe Gesteinsbrocken tod

Quarz, Quarzit, Terschiedenon kristal-

linen Gestvinen enthält. Ein Stück eines

violettroten Sandsteins, das gut ab-

gerollt ist. Andere kleinere Stücke er-

scheinen freilich eckiger, aber doch

kantengerundet.

Probe Nr. 4. , Konglomerat etwa

5 km nördlich Gibeon, östlich Tom Wege
Gibeon—Murienthal."

In einer feinen granvioletten an Ge-

steinsstücken überreichen (irundniai<8e

liegen zahlreiche bis erbsengroß«, meist

gut abgerollte Stücke yon dunkel-

violettem feinkörnigen Sandstein.

yereiucelt sind feinkörnige, bläulich-

on rötlichem liiotitgranit —
etwa apfel- bis pflaunien-

groB — , ein Stück Uiotitgneis,

ferner violetter Quarzit und

kleine Stücke und Splitter

verschiedener (iesteine. Die

(iruudmasao überwiegt, die

Gerölle sind lokal zusammen-
gedrftngt.

d) Konglomerat aas fein-

sten Splittern bis Ober kirsch-

großen Gerollen , teils gut

abgerollt, teils eckig und
scharfkantig. Die Grundmasse
vomcbwindet den Gerollen

gegenüber, entspricht aber

anscheinend der in Probe a).

Die Geröll« sind stark ge-

mischt: Quarz, rötliche bis

dunkelviolette Quarzite und
f<Mnkörnige Sandsteine, Phyl-

lit, Gneis, Diubas (?). Die

Erklftrung der vier Gesteins-

proben ist nicht ganz einfach,

b) und d) gehören wohl ziem-

lich sicher zusammen. Zweifel-

haft aber ist die Stellung

von a). Ks ist zweifelhaft, ob

es auch Grundmassa des Konglomorats ist, wie b), odpr

von einem Kulksteinblock stammt, der selbst als (ieröll

in der (irundmasse lag. Jedenfalls thnelt das StUck a)

— namentlich auch die angewittcrt« AußeiillAche — dem
Malraamidolomit.

Probe Nr. 2 von „f Nahes Mittel Pünf".

Ks liegen hier a) drei 1 cm dicke Platten eines

hellgelblichgrauen Tons, der sehr arm an Kalk, be-

ziehungsweise kalkfrci ist, und b) eine l'/j cm dicke

Abb. i. „RundirerSübSschiuig** sidllch tob tilbeon aa einem KekenflnB des Flschflissei.

griiue grauwackenabnliche Stücke. Das Gestein ist

kalkfrei.

Probe Nr. öa). „Sandstein, Klein - Brukaros-

gipfel." Braungelber, sehr feinkörniger, schieferiger

Sandstein.

Probe Nr. 5b). „Konglomerat ebendaher.* Kisen-

sebüssiges Konglomerat mit znhireiehen eckigen bis ab-

gerollten Stücken verschiedener tiesteine in gelbbrauner

feiner sandig-toniger tirundmasse. Rote Quarzite über-
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witgwi, duMban riel QuArz. ObOfM« ist maiit swimImd
IMiMB- tUtd HkielnuBgröOe.

Probe Nr. 6. ,S«adat«in, lOkoi nSrdUah TCB Oibaon,
am Sat]ioh«n Abhang dsa Fisehliussei.*

Kb Iii via feinkörniger, rötlicbbranner Sandaton, mit
Tifl rötlichsn F»ld«p«UtQokchen, etwa« tonig.

.S|ir(?cht!ii die (t«ateiu*prob«n (flr T) w y k «

-

kongiomaratV Km tat ohne weiierea klar, daß man
fetta Handatückan nicht mit Sicharbeit glMUkUa Konglo-

Mmt— «Tilt*— diagnoatiaiarao kann, wohl abw kann
um M vait wamigatana galun, tu angan, dba« odar Jana
Proba k«nnta nAgli«1i«rv«Ua gUndalMi Unpmga
Rain.

Uiitpr .iIItMi Prubpu Ut lot/tei db hui pLi-sIcii li<-i N"r. 1 c)

(ier Füll, lU dort grub«, zum i'eil eckigt- (iuröüe in ffliuur

(irundmiis3L' unregelm.'iüig verteilt liceeii. Auch Probe

Nr. 1 d) käme iinob in Frag«, i'agegeu aind dia ttbri-

gm GarOllprobuu so wenig charakterinÜMh, .dnA aia

•iMuagnt Flttfiaob«(tar «dar M«ar«a»bIaganiBg«p ttm
kAmlaB«

Batnobtet man die von Dr. Hnrtnnnn ainga-

aandtam Pbotogrsphien, so »praehaa dia groOen eolrigan

Blöcke der hier viedergegebenen Abb. 3 tich«!r)!i'h für

Iteate von Dwykakonglomerat, und auch für i.nv ab-

gerundeten wolU/ickHbülicljf n Formen dv» KoiiKlomorats

auf Abb. 1 finden »ich Analoga in Trau^ivaiil. Auf
Abb. 2 achlielllicb, wo das anstehende Konglomerat
sichtbar ist, siebt man daatlioh dia nnglaiohmifiiga

Verteilung der BlOcka, iria ain für GladbllwnglMaamt
eharaktaciatiaab iat>

El kann k«tt ZwaiM «ain, d«0 divHAgliobkait
Torliagt, daO da* yod Dr. Hnrtmann gefundana Kon-
glomerat DwjkiikuQglomarat ist. Es kirne auf eine

f,'(nikuere Untersuchung Aber die Herkunft der tierölle,

j

über die BedebsfTenbeit des ITntt'rL'rundM-i, lian Vorlundei»-

sein Ton UundlnH-ki-ni imd ^idirfinnnien au. Jcdeiifitlla

fordert Dr. üwrtmauus Entdeckung zu energischer

Untersuchung auf. Kohlen aber ktanton dann sehr

woU abar dam KoQgloniarat •aftratcn, wia uoh in

TnuwTanl «ad Natal. PaMarg«b

Die Pflanzenverbreitnag in Cbile.

Als achter Band der von A. Eugler und O. Drude
oatar dem Gesamttitel „DiaTagatation der Erde* beraus-

gagabanan Samaiwng pflauangaograiiliiacbar Hoa«-
gn^iaa iat wor knnNi K. Ralehai Werk aGmad*
il^ to JPfhnaMiTarihnftuf in (Ma* araehiaaan >).

El iai dlat daa anto ain attarncanlscfaes Land ba-

bandelnde Werk der genannten Sammlung- NVa> gegen-

über anderen auftereiiropAisch* Gobiete liclinidvlnden

BAnden zuuAciiHt liurvur^ulmliL-u wnru, ist, daC liier t-iu

verhiltnismäßig eng umschriebeneB t'lorengebiet pilaiixeu-

geographisch geaehildark wird. Wir haben es daher

nicht mit aber nur in groC«& Zagen gahaltanaa Dar-

atallnng an ton; vialniabr kann daa Boeb Ratahaa in-

falga der (iraodSidAmt dar Tagatationaacbilderung und

dea Eiogebeos anf wanigar laicibt ina Auge springende

Abetiifung^ti dtT Vi-gptfttionslinien mit jith-n Mono-
graphien TBrglichfii wirJoii, die weniger wuit (?iitl''ift'i:o

Qabiete zum Uc^'pnstand liabcii.

Allerdings i»t Cbiie wohl iiteltr ais Jcnles andere Land
Sttdamarikas der Schauplatz floristischer Lokalforsohun-

gen gewesen. Andererseits aber muß hervorgehoben

werden, daO der Verfasser sich angelegen sein lieO, durch

eigene Baobaahtnngen auf lahUoaaa Sindiaareiaan in dar

Unggostraektan Aadanrapublik dia Raanitata dar Einial-

forachung anderer Beobachter zu einem fast iQckenlosen

Ganzen zusammenzuscblieCen. Jedenfalli* kann das vor-

liegende Werk »!'• »"iti ^^Unzendps Zeupnii iifütsclifr

Forsche rarbeit im fernen Land bczvKLuet werduu.

\'i>n weiteren Vorzügen möchte Ich, ehe ich auf den

Inhalt des Warkaa aingehe, nur noch die zum größten

Teil »ehr gut anigaftthrten und ungemein cbarakteri.iti-

ohan HabitaaT^gatatianabildar harforhabaa, dia garada

bat dar Baaehraibnng «inar in Buiapa aa «anig bakanntan
Flora wie der Chilea von bobam Wart sind. Einige der

bast gelungenen sind detbalb der nacitstehenden Be-

aprechung beigcfügi.

Inhaltlich gliedert »ich dus Werk in ful^i'ode Teile:

Einleitung: Literarische II il f s iiiie! 1 «n.

Kap. l. G^»e?iii-hte der botaniscbeu Krforsobung

Ghilas.

Ausgehend von den ältesten Aufzeichnungen der

') XIV und 374 b. Mit b!i Figurau im Text und auf
33 Titfcln, »owi« zwvi Kartaa. liriftäg, WUbaloi Eagal-
mann, ltlU7. 'iS Jk

spanischen Eroberer, die lii^r und da Notizen über dia

Pflanzenwelt Chiles brachten, schildert der Verfasser die

TAtigkait allar janar itaiaaiidan nad Katnrforacbar, dia

in fait andknar Baiha dan Rodan GhDaa au Ungaram
odat kflnanai Aufantkalt betreten aad an dar natnr-

wiaaaaaehaftüekan Erforschung des Landaa wasentlicben

Anteil genoQiuien tialioii. Dieser Aliriclinitt ist aucb f(lr

den Nichtbotiküiker von nvoÜKm Int«ret.se. Föbrt er uns
d(.i<'li vor .\ugeD, was nur zu oft und zu leicLt viTgossen

wird, uimlicb die Verdienst« von Männern, deren Namen
leider in der Gegenwart zu verblassen im Begriff sind.

Einaa breiten Ilaum nabmen ia dieser Sobildariing dia

Baatrabungan des nnv«i|taSUchan Laipsigar Prolaaaora

K. Paappig, dta Sabiffaaiataa F. F. J. Mayaa, daa
ItaUanan Bariaro «. a. aia.

Hie prnßten Vt-rdien.ite iiln-r erwnrlieii bIlIi tjLiin

Zweifel der I'VmiZO'^e < Ijiude (jiiv, der zeiiti .'«bre hiu-

dnrch < hile Huiiiiiieliid liendt-te und liornm L in l'iiriH d^i^-

gruUartigti Wark ^liistoria fisica i putitica de ClMltj"

herausgab, sowie der Deutsche R. A. Pbilip{>i, der \-oa

lt$51 bis 1904 uuermQdlich tütipr war und aU dar

Schöpfer des Musco Nacionul de Lhilü zu Si^atiago gelten

kann. Kr hat sieb is glaicbar Weise der botaniaoliaQ«

zoolog^ischen, geologiseban and athnographiaehan Eifer»

Bcbuug de« Landes gewidmat and waaantUeben Anteil

an dem hohen .Ansehen, dessen sieb dia danische Wissen-

Kobaft in Chile erfreut.

lr> dfin letzten JabrzoL!it«ii waren dann eine Reihe

von Kents'jhen (unter denen besonder? Reiche und
Johow zu nennen sind), sowie der Isshwede Duscn
tätig, außer der bisher ausschließlich betriebenen syste-

matiadi-botaniaelMn Foraobnng aneb biokgiaoba nnd
pflanaangaographlidia PmUama au varfolgan.

I^sr Tarfaaaar aalbai, dar aaii IB91 in Chile analatig

ist, hat sieb im Jahre 189S entachtosaen , die „Flora da
Chile" unter .^nlebnim^' an Gays grundlegendes Werk
neu herNU«zugeb«n, uml war durch diu dazu nStigen

unifii'i-eridi n \'ürarbeiteii mehr als jeder andere lebende

Botaniker in den Stand gesetzt, auch die vorliegende

I>arstallung der Pflanzengeographie Chiles durchzuführen.

Das 2. Kapital der Einlaitnng enthalt ein mßgllchst

vollstHndigaa Varaaicbnia allar auf dia Flora von Chila

und Fanariand« rawia dar aa Cliila gahflrigan Isaaln be-

zOglicban Solntflan, brtamraika, Sanmlnnigan naw.
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IM Nager: Die PflknicnvarltreitaDg in Chile.

I. Teil. AbriB der physischen Geographie
Chiles.

1. Kapitel: Oroi;raphie und Hydrographie. 2. Kapitel:

Kliinatologie.

.Ans dem suletzt genannton Kapitel sei die klimato-

logiüche Gliederung des Landes, die in enger Reziehung

Bum t'harakter der Flora itehl, kurr. wiedergegeben. £«
werden folgende Gebiete unterschieden:

1. Tropische Provinzen, mit tropischem bis sob-

tropischem Klima; Nebel an der Kä«te, Regen sehr selten

im westlichen Teil, Sommergewitter im nordöstlichen

Teil. Starke TemperaturKchwankungen. .lahreszuiten

•chwacb auBgeprägt; vorwiegend Wüste, Kulturland in

Oasen und an den spürlichen FluBl&ufen. (Tacna, Tara-

pacil, Antofagasta und aildlichea Atacamagebiet.)

Umfaßt die Rordillere und nach Süden tu die in die

südpatagonische Pampa übergehenden Gebiete; nach

Osten zunehmende Trockenheit mit hohen Sommer- und
tiefen Winlertempcraturon, Wfilder und Steppen.

II. Teil. Die Vegetation ('hiles, ihre Zu-
sammensetzung nach Familien, Formen, For-
mationen und ihre LebensTerbiltniase.

1. Abschnitt Die wichtigsten Pflanzen-
familien.

2. Abschnitt Kap. 1. Die Vegetationsformen.
(Bauniformen, Straucbformen, Stammsucculeuteu, Halb-

str&ucher usw.). Kap. 2. Die Vegetationsformen.
Folgende PflanzenTereine setzen nach Kap. 2 die

Flora Chiles zusammen:
a) Meaophy teuToreine, und cwar Wftldor (die

Abb. t. PalmenhalB (Jubaca spectablUa) la der Proiinz Cnrico, Chile.

2. Subtropische Provinzen. Uegen in den
Wintcrnionuton Mai bis .\ugust; nur zwei scharf aus-

geprägte .labreizeiten (Trocken- und Regenzeit). Regen-

schauer oft wolkeubruchartig. (iewittor selten; Tempe-
ratumchwankungou in tieferen Lagen nicht bedeutend;

Kraut- und Straucbstep|>e. nach Süden tu W&ldor;
Kulturgebiete im Lüugstal (zwischen Haupt- und Küsten-

kordillere) mit Berieselung der Felder. (Von Co-

quimbo, 30° s. H., bis Malleco, Sü" ». Rr.)

3. SUdprovinxen. Regen zu ollen Jahreszeiten,

jAhe WitterungsuinsehUge; der in den beiden ersten

Klimagebioten sich geltend machende (iegensatz zwi-

schen feuchteren KüBtenstrichen und trockenerem Innen-

land Terschärft sich hier so, daß ihm durch eine der

Lingariohtung nach erfolgende Zweiteilung Rechnung zu

tragen ist (Vom 38. Breitengrad bis Feuerland.)

A- Küstengebiet: Sehr starke Regen, geringe Unter-

schiede der Jahreszeiten, oft auch im Sommer anhaltende

Regengüsse. Dichte Waldbedeckung. U. I nnengeb ie t

:

Waldbedeckang von Chile betrlgt scha'itzungsweise

27 Proz der Gesamtoberfl&che, nämlich 2OÜ0U0qkm, bei

einer Gesamttlfiche des Landes von 7r>ÜOU0 qkm), die

teils als Regenwälder (im Sinne Schimpors), teils

als Sommerw&Ider (blattwechselnd) zu bezeichnen sind,

w&hrend die reinen Nadelwälder »ich uutArauearia
inibricata- und Libocedrus chiiensis-ltoatände be-

schränken und Knieholzwälder (au.t der blattwechselnden

Nothofngus pumilio gebildet) nur iu den Kordilleren

auftreten; forner GebUache von sehr verschiedenem

Charakter, z. B. Bambu»- bzw. Chus({ueagebüBcbe (soge-

nannte (juilantos und t'olihuales), /arzales (Ge-

büsche von Nothofagus antarctica, Embothrium
c ocoi neum , Baccharis sphacrucophala auf magerem
Boden in der Provinz Valdivia), (iebüsche der FluOauen
(Salix Humboldtiana, Baccharis roarginalis usw.)

und andere.

b) Xeruphytuu vereine. Die Wälder sind hier

nur repräsentiert durch die aus Acacia cavenia ge-
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bildeten Eipinalea, ferner die Alf^arrobales (Pro-
sopi« il i q u a t r u ui), Tatnarugalea (ProBupis
tamarugo), ChanaraieB ((iourliea decorticans)
und Palmenbaine (Jubaea apectabilis, Abb. 1), alle in

den nördlichen und zentralen ProTinxen. AIk Xerophyten-

gebüacbe leien hier nur erwftbnt die Kakteeubestände

(Opnntia, C'ereua, Abb. 2), Dornsträucbergebaache

(Colletia, Trevoa u. a.), Cbeuopodiaceenateppe (in den

Waatendiatrikteu des nürdlichen Chile), CierOllflurgebiUche

der Ilochkürdillere und andere. Toter den Xerophyten-,

Grai)- und StaiidenformationeD verdienen al.s merkwilrdif^e

Erscheinungen erwähnt zu werden: die Pajunales (in

den HocbkordUleren der nördlichen Provinzen , au«

Stipa cb rytophy IIa, .Vdesmia hjatrix u. a. be-

tehend), die Coironfluren (Featuca) der südlichen

Kordiltera, die roaettennrtigen oder polsterförmigeu

Pflanian auf den QoröUlluren der Uochkordiilore

(Viola, Oxalia. Alstroemeria u. a.).

c) Hygrophyten

-

Tereine mit ^^umpf-

Wäldern, ana Kitzroya
patagonica (— Aler-

zalea), oder Sumpf>
gebüacben, aus Tepua-
lia atipolaria (= Te-

paale») gebildet. Hieran

•chliallen aich die merk-

wärdigen Nadia (Ge-

b(kaobe von Bambua
oder antarktischen Bu-

chen mit dazwischen frei-

bleibenden, Wasser- oder

»chlammerfOllten Rinnen

oder Kanillen); Pan-
gales -sind (iebüscho

der groQblättrigen Uun-
neraarten, und als ty-

pische Eraobeiuung der

MagelhaenlAnder sind zu

erwähnen die Donatin-,
Marsippospermum-
süui{)fe mit zahlreichen

Moosen und I.eber-

mooaen. Strandwälder

(nach Art der Mangrove-

gebüscbe) gibt es in Chile

nicht; dagegen finden

steh im Flutboreich des Meeres die Canutillarea
Südcbilea (aus gTaugrQnem Gehälui der Restiacoe Leptu-
earpna cbilensis bestehend).

Kap. 3 behandelt die Biologie der chilenischen Pflnn-

zeuwelt, Beobachtungen über Wachsen, Blähen und
Fruchten in ihrer Abhängigkeit von den Jahreazeiten,

Schutzeinrichtungen gegen Transpirationsverluste, BIQ-

tenbiologie (BeMtilubungseinricbtungen), Mittel zur Ver-

breitung von Früchten und Samen, Beschädigung der

Vegetation durch phyaikaliache EintiQsae, tierische und
pflanzliche Schmarotzer.

Den Schluß des zweiten Teiles bilden (8. 161—267)
Schilderungen der chilenischen Vegetation. Es
werden hier aus den verschiedenen geographischen Breiten

Stiebproben des Vegetationsbildea analysiert. Dieser Ab-

schnitt nimmt naturgemäß einen ziemlich großen Raum
ein und bildet die Grundingo fOr die nachfolgend im

III. Teil durchgeführte Zerlegung des Landoa in

pf 1 an zen geogra ph i s oh e (iebiete.

Entsprechend den klimatischen Verbältnissen (s. oben)

werden drei große Hauptgobiete untenchieden, deren jedes

in eine Küsten- und Binneoregion zerfällt.

Alilv 'J. ferrns »p. (SiiulfnltuKu^), l)cM>l/t mit klt'lnni RBsrhen

der blattloten Loninihacce PbryfiUnihus aphyllia.

Das nördliche Gebiet (18— 30» i. Br.) umfafit

die vou der Atacamawüste eingeuomuienen Striche, von
der Küste einwärts zu den Plateaus und westlichen Kor-

dillerenzügen, mit gelegentlicher Unterbrechung durch

Oa-sen. Weit« Strecken durchaus vegetationslos, dann
Übergang zur Xeropbytengrassteppe und zur Krautateppa

mit eingestreuten Gestrüppen. Baumwuchs nur auf den

nordöstlichen Gebirgen (Polylepis) und in den Oasen
(Sehiuua motle, Prosopia Juliflora, Gourliea
decorticanü); Gebüsche aus Kompositen und
Chenopodiaceen, Säulen- und Kugelkaktiii, herdenweise

wachsende Opuntien.

Das mittlere Gebiet (30'/,«—37» s. Br.) mit in-

folge der häufigeren Niederschläge dichterem Pflanzen-

wuchs, durch welchen die vegetationslosen KinGden auf

Dünen und Hochgebirge zurückgedrängt werden. Xero-

phyten-, Mesophyten-, seltener Hygrophytenwilder,

Strauch- und Grassteppen und Matten (im Hochgebirge).

Die Nordgrenze diese«

Gebietes ist charakteri-

siert durch den Wald
der Bai von Fray Jorja

im südlichen Teile der

Provinz Coquimbo. Di«

Södgrenze wird gebildet

durch eine Linie, die

von der Kordillere von

Chillan (erstes .\uftrcten

von Nothofagus pu-
milio und nntarctica)

schief in die Gegend der

Biobiomüuduug verläuft

(Nordgrenze der Eucry
pbia cordifolia).

Das NÜdliohe Ge-
biet (37» s. Br. bis Kap
Hoorn). Allgemeine Cha-

raktere dieses Gebietes

sind : (ileichmäßige

Durchfeuchtung des Bo-

dens durch diu über alle

.labreazeiten verteilten,

wenn auch im Winter

ausgiebigeren Nieder-

schläge und infolge da-

von Kntwickelung einer

Mesophyten- und Hygro-

phytenflora (wenigstens im Küstengebiet), ferner Zunahme
antarktischer Typen bzw. Geoossuuschafton im Bereich

der Küste und der westlichen Züge der Huchkordillero,

während in den östlichen (iebirgaketten mittelchilenische

Xerophyten die Oberhand behalten.

Das Küstengebiet Ist ferner durch die Meng« epi-

phytischer Farne, Laub- und Lebermoose, xowie durch

den Itesitz zahlreicher .Schlingpflanzen vor den Wäldern
des Binnenlandes ausgezeichnet Die Einteilung der

Kurdülorenllora in diesem Gebiete stößt auf ernstliche

Schwierigkeiten, weil diese entlegenen (iubirgsländcr

biaber nur in Stichproben bekannt sind, ferner dadurch,

daß die Kordilleren nach Süden zu niedriger werden

und durch die sie durchbrechenden, in den Pazilischen

Ozean mündenden Ströme in einzelne Komplexe zerfallen,

wodurch eine Mischung der Kordillerentlora mit der

patagonischen und antarktischen ermöglicht wird. Hier

haben in erster Linie (wie auch im Kordillerengebiet

des nördlichen Chile) neue Forschungen einzusetzen, um
die noch bestehenden Unklarheiten zu beseitigen.

Hervorzuheben wäre noch eine Fligentümlichkeit der

Kordillerenflora dieaab Gebietes, die darin besteht, daß
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die hygrophilen and inexnphilen Kormen des West-

Abhänge« uiit ziiuehiuender geographischer llreit« nach

Osten abergreifen, wie «ich sin dcutlicheten «us einem

Vergleich der Kordillere von Atituco mit der von

Villftric« ergibt, wo sich di« Arancarien- und Kotho-
faguabemtiiude »ebr verschieden weit nach Outen

erstrecken.

Hauptkordiller« der gleichen Breite. In nooh höherem
(trade gilt dies von der mit einer durchaus aotarktischen

Flora besiedelten Cordillera Pelada (Provinz Valdivia).

Hiiiaichtlich der Einordnung der Flora Chiles in die

Geaamtflora Südumerikaa scblieOt sich der Verfasser der

lirudeachen F.inteilung an, indem er den Hauptteil dem
andineu Gebiet de» Büdamerikaninchen Florenreichea ta-

Abb. Pnya coarctata Fisch.

(Clt«rakl«rUli>clic Uruiorliam <!** Kiiatca);ebielci der /.rntnilprDvln»n ChUn.)

Die Reiiehungon der Kflatenkordillere zur llnupt-

kordillere charakterisiert der Verfolger in der Wui»e. daC
er die F'lora der hitcbsten Krhobuugon des KQsten-

gebirgea als eine etwa« verarmte Flora der gleichen

Höhe der llocbkordillere bezeichnet. Die Iteziebungeu

beider Gebirgszüge werden immer «pärlicher, ja weiter

man nach Süden fortachreitet. So hat die mit Arau-
cariawildern bedeckte Cordillera de Nahuelbuta (KQst«n-

zug) wenig .\bulicbkeit mit der betrUclitlicb hühoreu

weist, Jen KüBtenatrich des südlichen Chile aber (etwa
von -lO" s. Itr. an) und die westlichen Kordülercnzüge

dem aii!>tral-Antarktiscben Flurenreich anschließt.

Den '^cbluB des dritten Teiles bildet eine Statiatik

der chilenischen Flora.

l>er IV. Teil des Werke« beschitfligt sich mit den
Besiehungen der chilenischen Flora zu anderen
Floren (Kalifornien, Neuseeland und Argentii)ien) und
mit der Fntwickeluugsgebchichte der ersteren.
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lt. 1'.: Ulituiiiugä li-^iie 'Au^i6 in Nui ÜM tsttkäuiei uu.

KftlitonÜMt, mit umm Iw^gao KüatoMDtirickeluog
ttiitar dniUeilicn BraH«D und mit aeiiivr Anlebniinf; an

dMselbe ungef&lir uieridion«! verlaufende Gebirge an

Chile erinnernd, besitzt lahlrciehe Familion, Oiittunguu

uu'i Arlt'U gfmeiuüam mit Chile. IHc iiicnti-rheii Familien

Rind alltirdingfl prößtt» iiteiU snKilifi wi»iti»i' miil ü' l(,'««meiner

Verlirsitiing, Audi die t.iBlu dtir |."jmr.-i:.»iiiiieii Arten

Mtxt eich aua solchen zueamuien, die weit rerbreitet

oder auf Amerika beschränkt sind.

HranigfMh und die fiesiehnum Bwiaehen Chile

mi NmuMkad; JUmUdünitoa im Florubtalo^ vamn
nf gemeinMine ZOge frilherer Entwicklung bin. Der

Vergleich mit Argentinien endlich lehrt, daC trots Qber-

ein*timmeD<1ei' );eoL.'rüpbis<'littr Breite und uuuiittelbarer

NacbbarsctiHfl Muf.'ulionilo Verücbiedenheit im Floren-

chariikter besteht.

Aus der hntwickeluogDgevchiobC« der chileui«cben

Flora (unter BerOcksichtigung pal&onUtldgiafther Tat-

MMfaen) ergibt aicbi defl m ibrer ZmeflinienMtsung

folfeade Köntiaginite beteiQgt rind: n) ein tropiich-
»B«rikftBiiflhei BonttBfmt (dm Uteite, nut aaeo-
loiaetie Zett snrüelcnidMtide, MlbsUndiir weiter gebildet

im Kaat«ngabiet der mittleren und südlichen ProTinsen;

Herkunft: Arehibrasilien, Arshiplat* usw.); b( ein an-
dines Kontingent ('iie d^iu ciii]<.'Lii!i-li-arL,'tuliijisi:h<'ii

Andengebiet eigentümlichen Arten, deren Heimat vor-

zagsweite das tropische Amerika itt nnd wefaifae sich in

dem aioh erb^Moden Oelürge su einer iomenreioben
Xempbjtendon weiter entwickelten)} e) «n kali-
foraieohee bfw. mexikauischee KoBttiig«ni; d) eb
Bntarktiaobet Kontingent, in Sadcbile dentlieb ent»

« nucli Norden nlltuHlilich ^ibiiL'liniciid, iliitclj I!e-

iiphuiigKU 3EU NuuseL'liind cbunikti-TiHiort ; ul i'iu 'jureules

Kontingent, im sfidltchcn ( Itile, nufTHliei: iii Ueziebung' n

zur Flora der Nordbemi.-iphare, boDonders Kuropas zeigend.

Dazu kommen die Kontingente der Ulnqntiten,

Litoralpantropisten und der Flora advena.

Für diese fremden Kontingente kommen folgende

Wander nngiliaien in fietraobt: 1. in der Biebtnag

von Nord naob Sod« Uaga der KordiUeren bin in die

Magelhaenregion, mit eeitlioheB AnntraUnagea ia dae
argentULiaehe I'atagouiou ; 2. in der Richtung von Süd
nach Nord : am Westabhang der Kordillere und längs

der K'ii'^ta, »nf ersterer bi» zu den ZentralproTiozen

reich«ti<i, an letzterer nur etwa hi« zum Uio Maule sich

erstreckend.

Ostweotlicbe and westöstlicbe WanderaDgsU&ien sind

von untergeordneter Bedeutung.

V. Teil. Üie Veriadernagea, «eleb* in
btttoriaeber Zeit in der Pflaaaenwalt Cbil««
eingetreten sind, Nutzpflanzen, Unkrinter.
Aus diesem .\b9cbnitt sind von ^ill^^enuiinem Interesse

boBonderts die Angaben über die 'jli>'mn'it;c Ausdobming
der Wälder; danach müssen die Abbünge der Kühteji-

kordillere und die Verberge der Hauptkordillei e , .lowie

die Sohle der FlußtAler in den Zentralprovinzen ehemals

mit Wald oder Sumpfwald b«deckt gewesen sein, während
da« L&ngetal dichte Jäspinalea (Acacia CaTeni») trag.

Eine gleidimiBigai Tan der Ktteta bia in diaTarfcafdiDm
vriahanda WaUbwIadttiw dar Zaatralprofianii dflrfte

aber niemela existiert beben.

Auch vor der zerbtnri'ndciL Tritigkyit deB Menschen
gab es mit Pajai (Abb. .i) und ('(treui bestandene

G- rülltlurL'u an den Steilftliliiiij(,'e;i der Berge, sowie s&lz-

durcbtränkts Stoppengeliindu uiit Ualophytenvegetation.

Anschließend an diese BetraditlMigan werden die

Anaciohten fttr daa Zaataadekomnaii einer Wieder-

aufforatang ia den aatwaldetaa Oabiatan erSrtert.

fiamarkaoawarl bit a««b daa Kapital Aber alwtodiaafae
KatzpflanzeB, unter denen an erster Stelle die Kartoffel

zu iietuiflii i.^t, und derfri ^iemüi-L bettftchtlicL i*t.

Aii).'csi:ijbj8B«n sind zwui Register (ontbaltend die

NamLTi der im IVxt Torkouimenden I'llanzonarteu, sowie

der gaugi ikphuchtjü und kUmatologischeii Itezeicbnungen)

and zwei Karten: „Areale und Verbreitungsgrenaen ana«

gewählter Arten und Gattnogen" und „ Pflanzengaa-

grsphische Eintaünng Cbilea*.

Tbarandt. Negar.

filannlags neae ZOge In Nordwestkamerun.
HntipsttiKTin Glauoing bericWol im . T1';ut«rl,cii K'/InT,i,i»

VA:,n' vom Kl. Januar 1»0S (8. U4 In« iit.er eine durch
Kumpfe mittlen Eingeburvnen a'iwyi im iim^jureirUe Ex|wditioD,
ii:r er vijti Eiidfi Juni bil Ai.r»:'.^' .^ii^utt lir'iiT von der Rtjk-

tion Bamenda in Kordkamerun aaa nach Üst»n Uber
Widafcam und SüHlia aaob Baaebe (nordaoniOaüicb vun

OaridlBfle) nnteraonunen und M der er den Bflefcwef; Uber
die n&nJlichen Bezirke von Bafut und darch die ttsndtchaften

Bafam und Bekom eing«*«blag«ii bat (vgl. zur unK»fähr«ii
Orientierung; die Kart« auf s mi der vor!t»j;en<!»ri Namni»!"
des OKflm«) i.niniltelliÄr Mir (iie<eiii llrrulit IUI \nr

jfthrigeo 4. Uett der ,Mitt, a. tl. aeutscheu BchaizgebiMt-n'

UaupUnann Olauningi .Karte von Oasidinge, Barnvnda und
Dschantt* (1 : 5(MU0U) erschienen war, auf deren Wichtigkeit

bentta der aOlobaa* (Bd. M, & M) nauentliab ia benw auf
den sttdttdien Teil bingewleten bat, ao bann man mit Iielebtig'

kett nnd Rtcherheit die neuen Bauten verfolgen vnfl ein dem-
liebes Bild von der geugniphiscbrn UewbnfTeoh-' t iVi Uirch-

»igenen Gegenden ^pwinnfn Wie »IrJ üurcti ili.-.." Kiir'e

iU'T fii:hliL-hte r.ml, vm-j mau jetzt );ewabrt, »o b«'il'jiituiif;sviillL'

Bericht im .Kotouiublnu' vun 1904 (8. \x»fl.) d«« leider

eui 'i^- Januar 1904 bei Baacbo gefallenen Leutniint« Graf
Päckier, des Kominsndnnten der Station Ossidiuge, ai'bellt <

Er war der enie, der die wichtiea kOraesM yarbiadang ZW)'

sehen OaiiidiD};e und Bali ijb«r^\1aekuni fand; aber vergabeus
war d(;rV«riiuch, auf drr danial* einzig vorbiiudcncn größeren
Karte in den .Mitteilungen' (iftUJ, 1. lieft) »eine Tour zu
verfolgen ; nur mutoui2Iif»i Icnnte h-\ti «>-1i tiii- Lag« von
Oriacbaften und ätammeiiie/irki n k. n^i i i.n i e^i. A!le ,\ngiitwD,

die Päokler über tupographisehe Kiiizelbeiten, Bodeutiederknng,
Koltureii ntK. gama^, arbattaa istM dmab Oiauning volle

Bestätigung. Doeli rinca bannte BMilcr alah bei seiner uui

I IS Tage dauernden Tour nicht rerwbaffcn; eine grnli7iij.:it-e

Ki'nsielit in die Gestaltung de* Terrains zwischen de-.n Miin-

Ajrt. dem CraagfluS und Mo. Oieae verdanken wir i-mt lU-n

1

kari'>^Bphi«r>(i.R Aiifnuhmau und der schriftlieben liar-

• IcIIum;,- lU-.s Ha'.li'tlniiijtis i 'l:>iini::t^-. D:inaoh reicht das Oraa-
und l'lateaulnnd von Bali uni^efübr bis zu 9° 30' östl. L.,

nStdlieh aad aOdlieb trom «. Brattengrade; teiiwoise fallt ee
aeliroff ia die Ebenen dea Croaa-9lnsas« und daa Hnn-AJ« ata,

teilweise, wie auf d*m Wege vim Widokum nach Baicho,
verijluft CS nllinilblieh iu niedrig«« iln^rellaiid. Die hOchste
^rIl^^Qn).» (ftwa ?4O0 m ntu r ilem M4'<tc*< Hegt nah« dem
W i;s:r.ii.'l>.' , i'm'.ii'^fi villi Omi i. I':« IIiM-blljiche wird in ein-

zelnen Varlieu in ein schroS aulrageuüea Uebirgalaiid zer-

klüftet; meisteoi abtT von breiten Tälern und sanften Mulden
durchziigen. Wühreiid die Abdachungen und das auitoHeDde
ebene OeUiDde mit dichtem Otwald hadeekt rindi breitet aieh

aar den nahen das offeaa Oraaland ant. Wie man aoa
(ilaunings Karte ersieht, hat FQekler den entscheidenden
Punkt in der Rydro^fraphie des weltlichen Plataaurandes wie
im PlH^e richtig erknunt' iirii ?i ihm Ite^t die Waii»*nieb*ide

iiW i5ch'-:i dem dem .>Ii.ii .Aja /vi^tr' iiif c^i-'n Mhd^ uiiit <lflm

(lireKt zum Cruas FluU binabait-lienden Maso-Mu bei Ajiwawa
in Bileku. Qlauuings Text briugt — vielleicht infolge von
Druckfefatera — einig« Verwirrung in bezug auf den Mo,
<ler bald Ma od«r Wmii, aber auch Mom» |an*iint wird. Die
Verwirrung msfr aneli daher rühren, deS m der Gegend von
Ititeku zwei vorachinlrno Klüss« Mo hciOea. An) besten ist es,

man liiilt aicli an Glauninga sorgfältigst auagearbeitete Karte.

l>i<! Landachaften Biteku und Widekum liod reich an Rajihia-

und (tlpnltnen und vorzüglichem tluijuiii. X d»i:\ Vieh-
reiebtum, den l'ückler noch 1003 vorfand, hat Ulauning nichts

' niobr bemerkt. I>ie ItevitUieruog auf dem genaen Flalean

,
^«bt vollsiündig uuvkti Menscheofrcsaer rind aoek dUMmme
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itucherschau.

«m NordwtMKud«, tUdlicli ^ lui Fluiae Hamfl oder Mati. Die
BawaffnUDg beiteht au> Vori'.«i Udern und 8|ia«rrn M«rk-
«rärdig itt dM Vwrkoiaiaeti vou vi«r««kig«o, ml* Steinen und
LafenMil|gttan.t«n vnä mtt cinarTanndk «raabaiMD HAum»

unm?K'"fli^r iii'l i'ii lii'n i^wi'ihnUrhf'j: Eundhüttcü. T)j» Ein-

(fetj iri'iien In sfliiifi ^^eii fich mit Ack'jil'AU (Mris, VaniK,

Tabnk U!w.), mit ÖlgcwiDnuDK. Tö|>f«r«i, x^gar «ueh mit
SplBMnl rad WalNtti. B. F.

Bftcherscbaii.

Ur. A. W. NleawenhulB, Uu^r <!urr h Buroeo. KrifebDijie

•teiner KeinvD in den Jahrpu 1890 in« \»97 und 1898

bi> I9<i0. Unter Miutrtwit von I)r. M. Nieuweuhuis und
V. ÜxkiUlGUIdenbwidt. iL Teil, XIII und SS7 8., mit
73 Tafeln in I/MiMnMk nad 18 TaMn in Fubauhnok.
LeideD, <rormab B. T. Brill, 19V7. Teil I and n 43 M.
Oer er«te, 1904 erschieoeoe Band dieKe<< Tür die K«iintiil«

Hittal-Bnrneos grundlegandtrn Wark«« int int H6. Bande de<i

Olobna, 8. 380, besprochen worden. Nr.n ü^ j.'l • ? mit ili rn

zweiten Unnde fertig vor. Auch hier iit -lu^ ii !i:«irni iv- Aii<-

«tattung tatlelloo , und es rerdieuen nauteutllcb die Farben-
drucke, Indu!.tri<'<'T'/>'iii^Me der BKkk«<D^ak duaMlImd.
hervargctiuban zu werden.

All der TwCHwr Ende Mai 1899 mM der Ankmiift ia

Bamarinda aaiaa «waite Darcbquirang Boraeoe abgflaehloiaan

battr, kelirle er einige "Woeben !<p4ler nochmals in« Herz der

Inaal zurück , am di« Gebiete am Obcriaufv d«a Mabakam
um) iJifi wpi!iT 'ixtlicti In ili-r r,Äiii1'f lir.ft A|iil K;ijroi, im
yui-ll.;f tuet df» Kfii^ri. « nluii U' I eu Ki ii jü ".t injir e ?: ii • f T'.'h'- ii

Kr vprn' C Mit'o.juni USB« bamÄruirl« Uu4 in-li »icti mit »riii*!!

7nlilrrj>'li<!ii liiioten durch einen Scbleppdaiupfer den Mabakam
antwaru bia Long Uowong bringen, wu der Uainpfer vbr

dar d«Mb da« Hoehwaaatr bediaiMn alarkeo Btrtnnntg iiai-

fceliraa mnSte. Dann ging e« mitttilfe der KiDgalioiaiMn hin-

auf bii in* Quotl(;rbiet de« Mahnkam . an der Orenze v»n
Sarawitk, wo der lisüttm hohe Laiian Tujang, ein wichtigt-r

Quellenknoten Iturneun, 5«!»rii>fwn wiinl«» !'a f'wh btfr

um Unbekaniilt Gegenden lianih-Ui . wurvln tM|i..;-i.ii:!;:-i-h

gearbeitet. I>er Verfasser kehrte dann um, um den Vernurb
ZU mncben , am Bob, einem ni>rdlicbvn Seb«nflua da« mitt-

leren Mrihakam, aufwart« da« ebenfalls unbekannte Apu Kajan
Stt erreichen. IMixe Absicht xieS aber auf groSe Schwierig-
keiten. Die KenJ« gnilen als blutgierige und wilde Leate.

mit denen die Anwohner des Mahnkani, die Kahau, auf di«

der V»rfa»wr angewiesen war, in Beriibrung zu kinnnien »ieh

sclieut.in . f^i i.Hi wirkt« hier der \Vlfier»!siii! <i|>ii Sultans von
Kut'ji, i.li-r 'tie Ai.ivlT' itiiDg de» nierf' rliiivli.-'hoii Kintlniiiei 7n
hindern bumiiht vtar. So wurde der Vf^rfanüer «in ganzes
iabr lang, das ihm fr^iieh zu einer grüiullicheo Kenntnis
dar Babau verhalf, mit Verhandlungen und feblschlngeniion

Tanaehaa am Hahakam hingehalten, bia endlich Anfanjt

Atttmt IMO di« Fahrt den B<>h nufwärtu wirklich beginnen
konnte. Sp3t<-r wunle die Wasaerscheid« zun) Kajitn lil^er-

sehritteo und das grüße Kenjadorf Tanah Pulib erreiehl.

Di» Ksnjn aWr waren weit besser »I« ihr Ruf, *V' i-mpfing.irj

den V.!r/ii-.^er . i"ra nie als sehr s}m]iritliisclit? MeuNriicn i r

wshienea, freundlicb, und ihre gn<Oa Uäuptlingstrer-juinuliiu^

Uaft aioli aar A&liattpfaD|[ INadliobar Beziebungen zur bollän-

diadhan Tarwattang banut findan. Ja, einige UAuptlinge b«-

gleit/>ieu den Verfaiatr, dar uaeh ainigan «altcraa im
Kajanquellgebiet Aafaa|f Norember die Heimrtlee antrat,
D)ii'li Satiuirinda.

I)i«!'(! Hiriaen von IHö'i Ijii i J t etiaudelt der vurliegeode
liauil. Ker Aiilaae d"« «rsU'U Lkiudi» entsprechend srli«>dert

ur »irh iti K;.[iii.-I, ili.' (He Reiseschildorun».' v.fd N'.iiixfii üli'r

die Beobaclitungen dea Tages «ntbalten, und in zusammen-
fataMda, baaondaia vtbn<igcapbii«h» Kapital. 8a diiaan gs-
bfln «aaleliat Kapital II mit alaer allgaaicliieB Charakterliuk
dar Aawohner den mittleren Mahakam , die in zahlreiche,

abar kleine St&mme zerfallen, in die AckerbauslAmme der
Bahau unr! diu .f!l:'er«tämnip il'>i ri;rj.i:i Kui':;'] V IX
lirtMcli.iif Ii L'' '11 ^i\^U <-Aiui mit iliin lliiba.i l'ijuk am ^..^it:.:!

Mabakam und seutu teil aueb bxteiu nut den heiij». Es iH
hier oio« gewaltige Ktille wicbügen Materist« niedergelegt.

Ub<ür das hier nur eiu paar flüchtige Ajideutuugeu gemacbl
waidaa kBaMB.

IKa Tialvafbaral dar BlaintUnga am «>baran Midiakani
und dio daraus aloh ergebende niedrige Stellnog der Frau
ist auf mohammcduniacbe RinHiiss« lurürk^ufiibrer,. liaaj^anza

lieben bebermcht die fleUterfurcbt, docb i'i v<m piner A;:i'5f

vor den Bs't'.eii Vervto:benen nicht- |ic-nirrt.«ii Zi;r

Bescbwürung der tieister wenivn Schwein« geupl^ rr
,
u .(.( i

man «ich aus der ITntemucbuitg d«r Lh);» und H««cli:ill i lutii

dar Eiogaweid« über die Gesinnung der Geister unterriclitet.

Ala WgaapUUaa dar gtoüaa Geister werdaa alu Hindngrftbar

ni( Wainiliviaa baaiialiaait, die gt^entUtdi aoeh vorhaadaa

'Ulli Überlieferungen zufolge sind Scbweine unkl Hud<!<) den
Meu«eh»^n nhiilii*b, wail sie mit diesen glet<-Leii I rKpranga
seien (aus dim I'lll^;alJ;; von Bruder mit S/:liw»iier i Der
V«rfttM>cr bült c« drehalb nicht fhr unwahrseheinlieb, daS die

Oiilaniaf diasar Tiara Mganvrkrtig dia MaaaehaBiiplir ar-

ataan soU. Walter werten betproclian : Waffiiattnia (utaiit

nur von einem Manu aurgefttbrt), andere Spiele, Kinder»
Spielzeug (die Knaben bauen auch kleine Häuser), über*
lirferunprn «cd firi«»»r!«iri-i'den UGfl «üp PiinpBr tind Piins«-

rinnen, Ji** «ii- i. in'triii;*^n , >Iii?(ikjij>truiiiei;te, t>«S'->rid*?p4 ein

gehend (mit vielen Tafeln) der llaiubau, die innere Ein-
richtung und dia alNvglRaMaekaa TontaUvacwt
verknüpft sind.

Salir tanah itaht dia Haaitttdaatria, aiaa kaai
Knaalindoitria apfaebaa. B|iinBao vad irahan tit dar
Frauen. KchJSua Sticket eien und Knäpfereien werden ana-
geführt. In Gebraoch «ind auch Baslkleider. Die ßcbmieda-
kuTj«' (Mnterial jptit meint «•liropfttactisi' Kist-ti^ f.eht in BIfitn,

VCHiS'ii^/ siiiil t]\n nii^ Kuj'for und Silt-rr rin^» lrj.'t**ti Schwerter.
l>ie Töpferei ist bei den Hahau unter dem Kinttiili der K utu
stark zurückgegangen, und ea sind meist importi>rte eiserne

Töpf« in Gebrauch. Dag«gea babea di« Keqja noch ihre

aimna TA|i<fiirait «« lia aar «na tiaa FtaMiaa aaigaftht wird.
UMi- dia Oiaa-, Vayvii«*- aad Fotatiianpariaa auf Boraan
spricht der Verfasser S. 21!6 — wobei er sagt, ein Versueh,
mit Hilfe dieser Kuostperlen Alteren Verbindungen zwiscitea
niedrig «ff'hcnrli'ti Vrilt;o('i] i;ikT iu•."h«C^-h^•ni^p^n Brl'Tuni;»^<Mitren,

in dl-niMi ulli-in iluta,. IVllna ln'r^;e!il> Iii snili k'inni-ci
,
nurh-

zunpiiren, iiin->e ^ctieiteru. i>le relativ buhe Ümameutik der

Baliau- 1111 I Ki-:i|H«t»nime bietet als Motive incuachlichr oder
tlerisebe Irixuieu oder Kürperteile von «olcben. Ks herrscht
ein stark ausgebildetar FonuB' und I^arhcaaiaa. Dar Var-
faaser hAit hier alten hladn-javaalsehaa nad ahiaadaehan
KinfluO für nii)ghch.

Andere Mitteilungen über di« Kenja sind über die fol-

genden frzShit'iiilen Kni^i'»'! 7er?tr»at, Das Keni»c*M*t i«t

gm lii-v.il t,vrt, >lii> li' Tf^T Mild "'xl «milj-r, e« fr hit auch
nicht an guten Wej^en mit gerüst^hn lieben Rrüekeu iit>er di«

Bchlucbten. Die einzelnen Blämme anlerhtUten lebhaften
Verkehr untereinander, dagegen haben sie sich nach auOen
hin abgescblnssen. Die Abgelegenheit ihre« Lande», ihre Zahl
und ihr Mut haben ihnen die llnabhingigkeit itesiebert.

Di« Mordtaten, deren sie beschuldigt Hi-nliti. «ti-llen sich

nur als Akte der Uncbe dar, zu denen ^.i" aufs au Gerste ge-
rfij-r wnrt^fn ^]r,d X)^r V**rfii«i»*r b<iML:hroil>l hu* ihn.'m Oe*
l.'i>_-t h- .tie llHUiitliii;;»[iru:ik^..'ral-fr init Srlit-'-'K Ii;; ui-^ri (7. B.

ktil»i«rteu Huudrfiguren). t'nter den Tafciti tiuden sieb
einige mit ZajatoBl^aB dar Kaaja <damBl«r eine Kart«.)

Kapitel XTI «nthtlt aH|(aiiiiatna Bemerkungen äbar dl«

Oa|ak aad die Urmcfaaa Ibrarfarlogtra 7.abl (Malaria tud
TioariielM Kmnkhpiten). Blflirilhar ist schon im ersten Band«
knri gu«pr"c!i'.i. « r.ltn, wo auch schon «nifi iicutet wortlen

ist, da£ wi! uri'>«:f .Xmch.iiäungen Uber die«'-» Vulk. Kf-TnHifb
7.U k<9rri^^itrcD ti;Att"ii, !> wir«! im Geijeti-atz /.u dioaen der
^uiiftf, fi;n'h'f*i»riit* [

' Im niU tt-r, li» r Miui^'-l hji Selbstvertrauen
der Ilahau, ihr Abscheu vui Biutvergieiten betont, Ibr« ge-

dtileltla Laga tai dia Wirkung aiaar JaliihnniliaWaiifiia
Kaaehinaf aad Auaheutung duteb dia VaMm. ISt wgiiaa
sich daraus niiiwalae fnr di« PaUlik dar ImUtadiiefeao Ba-
givrung. Von diesaa Oltigaa haadalt da« ZVII., daa BddnJ-
kapttn? iftw Tturi'ie'i. 8g.

Ur. Fr. Machaceli, Di« Alpen. (WiMtiiecbaft and Bildaag.
Ud. SH.) Mit 2S Abk LeipsiK. QnaUa nad Xajar, IMW.
i,aa Jt.

Za daa BammlaafaD .flOatbaa* aad ,Aaa Katar aad
0«wt«aw«tt' ist bi<r da «itlar Kanttanraat' in ihalidiam
rmfnnKe und ikuUerliuliem Gewandt; der B&ndcben getreten.

Dem Liii'Ni » II damit eine l^lehrt'nde und unterhaltende
I.i ktii: ili-rn K :i hmann eine bwiiueme Zu.«.iiiiiiiei)f«s(«ung und
;.-n, (1.

1 .'In le:^ flu OrieutierunkTsmittel k'C''*'-' «'•^•den. Ob
«iaa «rate tier l'all i>it, dürfte bei dem vuiiivgxuiton Itindchen
nii mani-bei) Stvilen, dl« Faihausdrücke in groAem rmfang«
heranziehen, zweitelhafl «ein, «ine hübsche und «ach für dÄi
Fachmann angtnahai« ümamaMafaaMiag dar Haayttaiaaaliaa
UaMC «1 ahar, and <a dBift« ^b daabalb aaeb 1
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erwarlMii. Di» baigegebeovo Fisurcu und gut aiugeführt,

•ngaUtoft iit «Im Z»lwUe flbwr m gHMtanAlpawMD, Auch
die MliwMricHai uad aprOdaren Teil« dw Roff««, wie dla
T>arft«llung der KCulogiMhon Vcrltältnirae, ainil gut gelungen

;

Aufgefallen iat die lokoniequenie Ni Baz«ichnuog der Uimmelii-
liahtoqg OitMi (i. B. B«ita S7 nohwwtnaiidw OSO nnd NE).

Qr.

P, .1. Kronner, Vnn ilcutschor Sitf -.inil Art. Volk«-

itten lu Bayern and den »ngr^DtrndcD Uebieten. Kach-
duniwik TOB nita QadwM wHi II AvtotypiMi. MttaclMOr
Mu K«U«rtr. isoS. S X
All Joacitim Heinrich Ciunpe aeinen Robinaon ('ru*o*

hertuagab, lieS er die Kinder leinn Uauiea mitwirken im
Uhrr«lcbcD Ftnif utnl Aiitw<irt:«|ii.'l. 'J.. iti.-trh' nm-h der
Varfaater dieses Buches, h-i <\viu Ueitnui und Wulther auf
ihre wiubegierigeu ir'r»i;ea «Ueriei UelfliruDKen aii« '1' r gt>r-

nianlachen Mytholog:!« u. dgl. vom Gr Jv^iti r nniifHii^-i-ii h<>

wird denn die Vollukund«, beaoDden Jene Bayema. nach
•iCMar FimMhiuit und «ntm QwIkB Mr di* mM*m 4aguA
•ÄnweklMft fCBMoiit, woM d«r KrcbUiif daa Jahna mit
aeinan Featen un>1 Heiligen div Grundlage bildet. Erwacht
dndurRfa VeratAadnii und Kreude an un*«r«r Volkakunde, ao

i^t <!or gute (^wefk erfüllt. Unte Aututvpieu nu4 ,Ruch-
«chiiiurk' ix-j:]i!\ttw ii«n Text; letzterer kommt un« toi;«ei»e

rücht buitauui vur, wie denn z. B. die Farailieoatutie t>«it« 1

nur die mäOii^e ümzeicbnung einor Vignette von Ludwig
Aidittir (Tit«l Uca ,Dah«im') iit. Der verdiooaivoUata TeU
dar nrit Ualia aar BaAlia vailUKan Salnift jat janar ttbar dia

FaaaadmnwlMal dar BatiarahAvaar In dau bayariaiAiMi Alpen.
Hier hat Bniuner lalbalttndig geaanimelt, nicht nnr 120 fraaken-
geacbinöckt« Gebirgabäuaer, xondern »ucb die Inaehriftao ood
Binntpräolia. aitt Stftek «ohtan danuabao Volkatona, In dem
auch veraobiadaa« FaaiBdaHBBler dar VaiiaiMBiNtt «atrlaaen

werden.

Mayara Rlaine» Koaveraakionalaxikoa 7., gftnzlicb

Dan baarlMltata und vernaalirta Aollaca in < UnÄm. S. Bd.:
Oaluyn bli Kial. 10S8 S. Mit Kartan and AUdldaDgaii.
Leipzig, Biblivgni[>Uii<che( tnatitut. 1907. 12 .tl.

Au« d«m Inhalt des dritten Bundea erwähnen wir din

Artik»! fiber (lebirR»' (mit drei Tafeln (Jabirgabildnngen),
Ii» loKic, (irnl:>>;i»r'i.. b . a ii.atlon (mit Kioxchaltblitlteru), Oeo-
logiarhe Karten, Uletacber (mit Tafel), Urofibritanuiau nnd
Irfamd, HintariiidiaB und IiaUan (mit Ja ainer Karto). Ton
»sderen Karten finden wir forner eine Ober die deutschen
BBdieekolonieii (hier fehlt nuch dia natta Station Kitap^ an
dar Nonlkli«t« von Deutach-Keugalaetkl and eine über Nord-
weatafriV.i. Jn freilich nicfi; (fanr .up to dat«' i«t (Niger-

gebiet, ij<_'u**ri' friuiz' visclio S.tli;irafiU!«i hiiii)^ 1. Aul dem Ein-
i«»h«U!>liilf ^(ieliir^e -ler Knin" tisuü ea atatl , (i(iur5!t«nt:ftr

SH-VO m" Muuul l'.viTfB*. Sioitcii. itie Berge aind niclit iileutiM-h

In d«r Litertiiur uUer KuuiHrun (S. 9M) vanoiOt man daa
o4ha* dapt Paaa«rgeaehi>u wicbti^M mmm Wark, daa vpa
Huttar. rm abrigen bvteatigt viua Dnnfaridil wm Haiiaim di«
Oberzeugung. daU hier aioa aoigaaUW AfMt galaMct worden
itt. Die illmtriitive Aomlattdiiir iat awaekwilapfanliand , raieh

Prof. Dr. Heinrich 8imruUl, Die Fandalntionstheorie.
XII und &B4 Seiten. Mit 27 Kartan. Laipaig, KgDrn<i
OrathXeiiu Verlag, lOu;. IS Jt.

Sa kt BMii BlAt taMM bar, 4»» Jeiw taafna vor aich

mbandaB, dafBr ahar anaa nm ao KroOnitigeren Bawegungen
dar BrtloberflAcbe diu Aufmerksamkeit Hf« M«naclien erregt

ImbOft. Heute witaen wir, daO, um nur cini|.:i- Beiapiel« har-
anaiQgreift'u , ilie rezenten Korallem jfff , ! ils in Hebnn?,
taila in H^^ikuTi^^ begriffen »iuii, ffenu-i ilnU ilif. » rjtilii hnt^ tl»^r

grollen kanadiaohen Seen abataigau, während die ixttieiieu

aufatoigan. Weiler i>t ein wundarbarea l'hftnumen zutag«
geu-eteo. Die Btrandlinie au dar lüdamerikanischea KordlUere
viid aiMUnariMi höbar, ja «paitar mau uaoh HAdaa knomit.
nr diaaa und ein« Rawa wailarar TattHchan fthlta aaa,
trotz a«hr bedeutender Arbalteii auf dieaem Uebiete, biaher

di« einleuchtend« Krkliirong. Kin Yeratändoia dafür haben
wir erat .luri'h die 1901 von dem lii^rt-ii"«!" Raibiacli auf-

gaatelltc l'tiKiulutioniithoorie gew ! ij'

Ka ut vialleicht nicht uuangebritc^iii., diene hier zunäcb*t
einmal kurz in rokapilolieren. Außer den Knden dar Nord-
Südachae, ala Ilntfliioua] :<i|<! bezeichnet, lw«itzt unaer« Erd«
auoh noch zwei Bchvingungapole (Ecuador und Huniatra),

zwiachen denen unaer Weltkurper derart bin und her pendelt,

das dar Mord- oad SOdyol »ul dam durah dk Baringitrato
gahaadas Maridtan , mm BolUieh Schwingaiigakiala caDaaiBt,

rejjelmAJIIg wikuiieit. IIa d»* Waaaer al» leielit tieweglidiat

Element die Geoidform bei den SebwingUDgeD leicht aia-
zuhalten vermag, »o taueht daa nach dain Äquator zu gafQhrta
atarre Land natorgemäO anter Waiaer, wilhrend ea b«i

„polarer SchwiDgUDgapbaaa*, d. b. bai oaeh den Polen zu
ße.rirnteter Pendelaeb« iiifuiiK', wiedir emiior«tei^:i. T)i« I.ini«,

hi i Jpr die grCIlte Ai.t.;Hhcrung an den l'u; erreicht wird,

i-.'bf riurch die Rotatioua- und beb» iM(;uni;«[ujriliti>, ltflj!'i«ch

nennt, «je deu Kulmituktionskreia. Y.s l'ft.'t Aut der Hand,
daS bai ÜberachraitUDg deeaelbao dia biaherigo Bewegung in

di« «BtgasaBn^atita tlmaahfp nni. Br Mnft awlaobaK d«n
kanadlKhcn Baan hiadora , «a iit aoiimt gaax ainhaahtfsd,
das die «ine Htlft« deraelben aich aenkt, dia aadara
hebt; ee iat ebeliao klar, weshalb die Korallearifta daa aArd-
lichen ppiiifl«L'ti>'Ti Kr<!i|uaiJi'iuit.>*n ir. enti^i-frengenetzter Be-
wegUni; nl^ jt-n«* n:i »iKllichei) lit-i^endflii tr^yril^tni sind.

E» i*t ein .iuß*niriientliciiiB V.rrditnsl Snun lhs, erkannt
zu hiit'eii, v*f|( J.r-r .\n\t'i.'tniuiig*ttiii^,'^]rh^eit dif^sn iiraprnng-

Uch ja rein geologiacbe Theorie für Welt der Orgaiiiamca

tthiff iit. Dia Qiaalaa dar Verbreitung, dia lua taiihar nar
tum klalaitaa Taila giaiftar waren, rtickaa dnreh Ihn ia ala
hellea Licht nnd werden mit ainam Schlage zugänglich und
veratändlieh. Ja man darf rah% aitgen: der gröSt« Teil der
verachlungenen FUdeü (l»a Spbftpfunfrsptunis Ist t-nlwirrt und
läßt «ich nunmehr uli. r'i'hon

Simroth hat «leb iu diink«n^wi;rl«r Weiae uicbt auf ein
Gebiet bescbriinkt, aonderii lia'. v. n geotogiachem, zoologiachem
und botsni'chem Wiaaeu, einacblieBlich der tUI^emaineD
Bioiagia nnd Eibno|tra|>l>i«, nalar dar 'Oanito aarawlt >*m
ihm a«r irgend mSglich war*. Wir konatatieren gtatch hiar:

mit vollem Krfnl;;,'

Der Aut <r »ill ilie biaher gangbaren Hypothesen, die

mit alten Landvrrbinduogen , m<l Vercehiebungen , Ver-
«chleppungeu durch mancherlei I- nkt <ren, ja sogar mit Pol-

rerachiebungen arbeiteten , auch i>«;iue«w«g8 aufbeben , er

bringt aber all« dieae Einzelheiten anter einen einzigen
groSea Geaicbtapunkt and aatzt aomit an die Stelle von &ta-
omlattel «iaan flMtgaftt(t«n, itotoan Baol

Aaa OrDadaa, dia man in dem Wark« miliar naddeaan
möge, kommt Simmth zu der Überzeugung, daH die heutige
Tierwelt ihre EnUtehuug unter dem Bchwingungakreiiw,
•peziell in Ktirnim •.tr<r\ N.>rtlafrika nahm. Jede* (it^hbpf
iuii mit ur^'iMniiJ du- 'l'ondt-r..^ , in dem ihm »in ni"i'icn /u-

tagenden Klima, in dem ea aicb eutwielieltc , zu, verbleiben,

und wSrda aieh somit in Kiaia— |Nmllal dam iquator nm
die Rrda varlmiten. Dnroh dia Fandnlatloo wird as indaaian
ohne a«in Zutun aua dieaer /.»ne bernua

, »agan wir nach
Nordeu, geführt; e« wird deahalb, um in «einem Tamparator-
Optimum zu bleibett. nach Osten und Westen auaweicheo
müaaen. Ist dii- .^rt x.'> Reu Kälte empflndlich, so «tirbt die
n*^rdl|j-lier ßefuhrie MfUi;;« aus, zwei getrennte Herde eut-

»Njben
,

Rüderriifiill« l'ili|>jt dif Gr'^nzlinie dea Gebietes einen
gegen den l'ol gerichteten Bogen, de*«en oflSiu« Enden etwa
8Mh dan hridaa SahwiagaagipiiM mittat liiid. Pia Am-
ttnfar artalahan diM« natoTfamU nialit instar, aondara fokali-

«ieri^n sich anhliefillch dauernd iu einan Qabiet«, da« mit dein

urtprönglichen hinaielitlicb dea Klima« naw, nifigliohst iden-

tisch «•* («vmnii'lt ist-liM Vi rtx ilui^ji;). Bvkannle Beispiel« hier-

für »ind dKS Vi rkivmim'ü eines ei-liteu Alli^/.Ucirs im Ober
latjff ilrs .iKriLctJMiltiaog, »üliri'iul di'- ivii-ijstcn Vorwni'.iUrn

Uli riitprluuff de« Miaaiaalpps li i>"ii. .Umlioli i«t die \'.-r.

teilung dea Limuius, lowis der LurcbHacbe. Von letzteren

faatta aaa bakaaatUoh da« Lapidoadrca gaaa *«ifaMiah im
AmainiMnatrom gaaaabt, Ms aioh lahltatUah haraasitellta,

dsO er in Südamerika genau tinter darsalben Breit" Irht«,

wie seiu Vetter in Auatralien.

.\uQcr dun.ti .\ iKweicliFD nach Oaten und Westen kann
(Uli Vurtdrils n in lirr / ii su^-riidsn TtfOiparatur hei jUjaatorialer

SchwiuguugnpUaxa «ber auch durch Flucht in die Höhenlage
erreicht werden. Auf diese Weiac können polare Tiere und
I'Bnnzen die Tropen pasaiereu, um. In einem ihnan ziuageo-
dan KUbis angaUngt, wieder in die Ebene hawhaBalWjgmi
(maridlonale Bjnninetric).

Wir widerstehen der naheliegenden Versuchung, weit«re

Stichproben aua dem wiclitig«n Werke zu gfl>en ; bei der
Filllf intprt>Bs»nlen Haleriala weiU man in d»'r Tut nirht. Wf>-

liin nun 7urr?t greifen »oll; l'naer Urt*!il iii» r d«- Hi..-h

giaiilien wir nicht prAziaer xaaatiimenfaaseii tu koniion, al«

weuu wir ea für eine wiaaenacbaftliche Tat erkUrsnl Ja
wir sind überzeugt, duA es iu AluiUcbar Wai«« bafrnebtand
und «anfand »iä dia gmamtaa talnlogiaaliaa VlmmiaehaltaB
wirkan wM wia aioatmala Darwiai «aatarbUdia SahOfAiac
Mibrt.

Foonna. Dr. Sahnaa.
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180 Klsia» MMhriabt«!!.

Kleine Nachrichten.
II QnellauBgmbfl getlattet.

un h liit Kin«r»bor«nen
1 -rn;i;ii'MU' VMni :. Januar

— Uber Salzg«winuun^ '

in UniAmweni b«richt<>t im ,K
der Hezirkiamtmann von Tabora, lluupiiimuti a. i>. Herr-
mann. K« heiOt i)<irt : Im Dezirk Taburn wini Salz an vcr-

•etii«d«ueu Sulleu au« Mlzbalti^er Krde für doii |t«ltfeutliclien

HMialMdinf ia' jirinilitMr Wäie gawnniini , nnd •iiiB der
Yorkoaimm wtra Mgfur m «uftuMod «uai^benttt, d«> man
TOD «hier Balzindaatrie uitJ von Sab.baudel reden kann. Es
cescbielit dies aui Mittellauf de» Itache« MuDgu-tfwa miiühii

(d. I> .Rsli'flnB'K <l»r in l'kui»» PisUjirifTgt. in iflftim Mittel-

lauf <ü<: i.reij^-? /nincb-'ii Mrn l-i-liiifteti rUiiii.«:', flewe
und Ubagw« im Ni)rd«n und Uwii tu im Bfldjri l»iniel und in

den GombeHuS mündet. Die Ü^Ksnd gchSrt zu dem Gueia-

KraoUpUteau de« mittleren Ostafrika. Der Vach dicCt in

•Im» w«iteD, fltobcu Tal, das zur R«ig«DZ«<( ia «iuftr

Bnito Tun M bli 1&0 m itbetwhweiniut. In der Trmkeozeit
flieDl er nicht, sundrrn bildet «im^ Kottc von Tfim;»'!" , 'ür

telleuweise eine leicharti^e Krweiterang zei);en lu i!i>«i>!i

Tfichen hfiltpn «iffi tfa» i'!iii7e Jahr >ib»'r Kiscb", Hiifri und
Verot<l/.''ltc K rnt;. iln, N ;ic 1 1 li 1 1 1 f'.t» \V:i.«i-r r|i-r Kitih
acit abgelnufea ist, k':>mmen die Bewohner der umliefjendvn

laatoikltmi uitd knimi aiM4«rMhw««ii, aohwarMii Erde
de« ubenebwciBiiiiii^iKflrieU dfa otonto, lalthaltige Bchieht
zu Qnufen zusammvDi Sichtbitr bliiht BhIz nur an weniijen
Htelleu nu«. Wir scbWHrM Er<l« wird dann in große , auf
(jerüiten stehende, unten durchlöcherte Kindvoschacht>^ln
(kilindo) gefüllt, d^rrn B4Klrn mit t-iner llraitjrhicht »U J'iller

bedeckt ist, und fortgesetzt wird Wfi?-'r iaratif jjpf»

So sickert eine salzhaltige Kiri«si^r-^> " ij <I irunt. i «tohi u k
TwigefAU«, die, w«au *ie vuU alad, s» lange tliwr Keut-r ge-

•tallt imriNt Iw daa Wbmt wrt—«Ut und mam ip»mwüBe
MMchlelit nrBekMalU. Dtr B«trl*l). dftr den «ftra n«u«D
ntlilt, iRt zeitraubend und mi'ihsara, besonders da das Brenn-
böte in dieser gut bevölkprtrn und Bb^'rh>.>lzten Gegend riem-

lieh weil berireholt werden nmC Imtn^rlihi i-i Irtii Sniz lin»

Quelle de« Wohlstandes für di.' ;iiit-rei..'»-u ! r. LMnin-h iftt^ii,

da «Iwi« 3« Vfuud «•hmi an Ort und Sr,i;,- u.n i Huyis be-

zahlt werden und die Produktion den Bediuf flu- ^-roCan

Teil von UDiunwesi, speziell für di« 4OO0O >;iDv.ohDer zaiileude

mMl( TrIhi», dMkra am». Dm teil Ut rein und «ut ton
6«BBbiBMli, wbd abiir tod dm femgelionaMi gwn mit «fonn
TtUnnUi vnu Amb« versehen. Di« Aasbruts wi.-chselt mit den
JHhren, je uarh Ausfall der Regeuzeit. Die Lainge der Btrerke,

auf der 8nlz Kew<inneD wirH, fif'rS^»» i 12 km. Kein lläupt
liiig darf den Salzboden l.. 1 1 r t--: , iIh ibiuit sofort das Salz

ofbömn wünle. UuO cid UäupUing den Baeh paaiiereu, so

Wirt er »Dt dtii Behvlltn hintttMrgStniKMk

— Erland Fr«ih«rr t. Nordentkiöld tritt Bad« F«-
hramr ein« neue ForiehunKerela« oacb RUd*ineri1ia
an. Bein /.icl sind die«inal , wie er dem Globus mitteilt,

namentlii-h die grulSenteil« unbekannten Gegenden iwischen
dem Kio MadeirA und liio Tapajos, nein /wei-k voruehinlich
ilas Studium nntbro|H>g<<>crHphischvr Kragen. Die Kosten für

die auf drei Jahre bemessene Bei«« trügt Direktor A. Hvrn-
manki dar lieh fSr ttiinogniphische Korschntigen sehr inter-

cHiart TrtOmrt «• Vordeutliiuld mbt luniiehat Bach Salta
in Mordwait • AiganüniMi und dam» nndl Bta. CSraa d« In

StaiT» In BolMw. am Ontabhanga d«r KtenKllaMn.

— Dil- W>rb :'
I

I Ii II - ilrr Haifische bes|>richt

Siirtt'ith in 'i^v: *-i'/iiN^'-l't'r.i-liJt'n der iii*lurforw?hetid**n

I ..•-•Iis. li.if* Ur-v/it. .>i»hr«;»ni:. l»0«,Ai7 auf tirund
s<-iner l'<.-ndulntl(i»Hibe<>ri«, die lie«tgt, daß das weeeutliehe

SaUiffnnB^gwbiet wiaerar Brdg der Behwiadfaagikicia itt.

Nach aalntn AtufnlirunKan befandao tarir nni wShivnd dai
l'iitäozoikuwa In |><darer HL'bwingung'pImw , wührend dr»
Mefiozoikiinis in it<|Untorialer und wübrend de^ Tertiars in po-

larer Scbwingungiipha«-; jetzt bewepen wir uns wieder dem
Ä<|Uator zu. Die Haitische entstanden in unserem Krd.|Ua-

dranten, sie Terlaii);en eine ziemlich hohe Wärme und be
Völkern d<-«li;«lh aui reicli.>ten die tropischen und subtropischen

AI<!«re. Der Weg fiihrte sie, uamenllich wabteud der Tertifir-

ait, dieKöitan und Kontiamtnlaoekal «nllniv» «ntwadar anf
dar Wcstwita Karop«* udiI AfHfcaa, nAer vom Xittalnaer
nach dem Atlantic einerseits, durch ilas Hole Meor nach
dtMH Inillxrhen t>xi-nri :ind«rersints Hier ^elnoglen i^w im <)vn

ri . Ii '.'..ihnii li'n".ii K iist>!Dlii>ien in der alten Weit und nu
< in. r .IT.'. rj.-';ui.'^ir,»n euroiM»is<!h araerikaniÄcIien tinirke ent.

lang gegen den iHt und Wetipwl, nach der luaJaiiacben Insal-

v«|t und nacli W«ftindian, Bi« kronstan d«n Oitpi>l and

wandcrii-n entlang eotwm1(>r der n«l«ti«cheo Klist«, oder der
australischen oder der aMtri FeätUii.lliuie, liie •im Ni'Uffiiiiisa

ütwr Neukaledonlen führt iiuil erst m jongerrr g«ologi!<cher

Vergangenheit durchbrochen wurde, nach Neuseeland. Die
scblieOliehe Kinstallung an Japan, Ostauatralieo , Taamnaien
nnd KMumland badeutet weiter niebta all daa Hallawabni
an Tunkten, deren I^bensbedinjrnnffen danen an dam aKm
europäischen t<ch6pfungsherd entsprechen. Es fehlt s*'er

auch nicht an arktischen und antarktischen Vertreterti. i:ot\i

an solchen in der Tiefgee. Letztere gleichen in ihren Körper-

umrissen denen des flachen Wasser«. All« Hniflscbe scheinen
steu auf diesellM Kh«u« eingerichtet zu seiu; Tiefieehaie

kommen nicht an die WaHarobariUcb«. and di« VatiNtar
der Ivtzureii taucln.-u wiederum niebt In die Tiafe.

— H. Marius verlieht im .Welull", K. Jahrgang. 1007,*«

deu Satz: Die Gestaltung der R i ii ^ ^e b i r .:• des Mondes
sind Sivicben seiner Kntstehung^w'jivr h. ilim sind den
Mensf-hen Hrbriftzeicht^n cecelteii , imü» denen mittels 4^^

I-'et i.j I 'In e.- und ili-i Mulbematjk älizule*{.'!i :st. daD lirdo ti'j.l

I

nu hi. SU geschaffen sind, wie sie nach jüdischer Ad-
H 1 1 n I ; 7 1 Kialm «dar MWh nlMr giltabiagiHiniliailiBBhar Zoit»

I

Zählung ui<)8 Jabra vor Cht&tt Oabwrt watttt, das bald«

«ich entwickeln mußten in sehr, sehr langsamem Weide-
gaug. Die Laplacesche Behauptung, daß jeder Weltkörper
entsland-'ii i-( d,ir.:h .il'iii^il-lii'he AbJ-iibliiuk.' »vi« einetn «i.'fi

drehentirn (iktili*-!. v-n );liil!öij.-ien Ijukhi: uiul It-uchteu.U-ii

mctaüifl.'l'.oij und mis;eralij hi u Pniiij.feu, in f\:v Knir nipi

.M..i:il nnn laatbematisc]] h<!\in.'rn, l>nrrh ilie.<i-n l^r)^^<ls fi;r

dii! iUl'tuljg des Muudes und der Erde erhielt die Eutwicke-
luni^'slebre eine sidiair« OniodlaM. Da ibac di« OaMUBt*
dauer geologischer Sailen mehr ab ataw UotaTtraintang tu
haben, wttre es erwünscht, daO jemand ausrechnete, wieviel

Millionen von Jahre dazu arforderlicb wiircn, daO der ur
sprdngliche Iru. hl. i .le Nebelring, «rltli- r nni'hbor iHf «oiD-

gliiliende, Wf: i^ nb^i.].tBtt«t« Uebelkuptl Krde wii- die Sutern-

ringe fr«i schwglwnd tuugab, durch SchwerkrafCsanzlehung
leb in d«n Hond Ttnraiideltä.

— BlBlg« frrtBmltah« T9rit«llnDg«n Aber da«
nordicab« Xnminut attobt P- A. Lnaaa in der amerUCaui'
sehen Zeitsabvift ,8ei«no*' vom 13. Dezember v. J. zu zer'
streuen. Kr j|«bt dabei ans von einer Abhandlung in

I

lolrterj .ttispoft dar Smithsonian fr.Ktitntir'n l>nrt wird er-

Wtihnt, .l.ilj di« Spitzen de:r NtuU/iibm- d..» Mununul uurli

vorn und nach unten zeigten und voa dvni Tiare zum Graben
(•braucht worden seien: dabei wird Bezug genominen auf
«tne Zeichnung in der Hüble von La Uoalbc. Lucas er-

wlbnt «aidiafeT dnS man aoeb vi«!« nadat« Keiehnuncaa
von Himmnte nnd von vortobfedesca Krlmmnngen ibrar
Zähne kenne. Ferner: Hammutzäbne gebe es in Alaska in

groO«r Zahl, und viel« seien in den letzten Jahren nach dar
Tnlnn gebracht worden; keiner v. ii üin^n iiber zrij;e die

groOe Bpiralwinduug und die abwur-n ;;' r.cbiel«. K:iiliiriininiimg,

wie «iv in jener Abhiindlung dargKSielit wird, Liic -StAiü^ahne

des Mammnt variierten wie die das Mastodon stark in dem
Grade dar Krümmung und der Spiral« indung. Im sllgeiueiiMa

g«ha die KHImmunf suerst abwärts und aoiwtM Und dMm
attfwfrta und einwlrts. Alte Tiere mit »baormea BMum
kämen natürlich vor. Die 74ihne des Mummuta von der
Beregnwka zeigten nicht die Brosen Spiralkriimmuugen des

Tieres von Krakau, und man h-tW kmnen flrtmd für die An-
nahme, dnO die Mammutzäliiir' fni b nbuarts und
vorwärts zaigten hei das ausnahmsweise der Fall, so nuigen
i« gtwit nndi tun Onb« bmiimirMrd«n aein. Ha iwaitar
Irrtum sei dlaTontellnns, daO daa nndlache Ibunmut grUcr
sei als der heutige Elefant. Bis jetzt sei aber noch kein
sibirl» heu Mammut gefunden, das eine grilliere Sehulterhöfa«

al« 2,9 m hätte, eine Höhe, die der iudische Ktefunt ^rel-r^nnt-

lieb erreiche, der aftikaniscln? aber v{t üln rir •H'... b. i .l-im

man Scliulterhöhen von m kenne. Doch erTei. hreu beut«

nur wenige Elefanten ihr büchsies Aller und ihre ^ .Ib-tii .Ce.

woraus sieb diu verh^ltiiisinACig« Kleiubeii der mnderuen
Ktefantaniibna erkJire. ük exiitiere kein Zahn eines amnii-
•eban Mammal. der to ecbwer ««t wi« dia «ebweralas Zibd«
afrikaniseher Klefautei;, und es Kebe nur wenige Ziihne, die

viel lituuer seien nl» ler lauunte <.Cnhu jeuer heute lebenden
Art. I>i<. Zitline de» »inb*. ' ' ii Mammut »eien nii Ourr^i

«hnitt etwa« langer .1 •: .ler heutigen ElefiiDttiiHi ttij

aber sie erreicbien nie «inen so urufieu Durebmexer wi« die

bcutigen grilBian Kxamplai» aftikaniMbar BlaAmlan, die von
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Klein« Ksehri«bt«B. ist

bis 3,6 m lang und 4t,' bi* lOü kg pro Stnck '»chwer

Mtak M« wirfctobiM BfaMa u&tnr d*n fotmUvD KU iitnit-n

OM iil«slit dia nordinbM Mikmiaatt, aooA*tu der tleptiR^

m>^ridii>nMlis aüdlichvn Kuropa und der SIepIlM Illl|Nintt<>r

der we3itlicli«n um) i-Udwiiatlicbeii ITiiion, dnt VOD 9,t bin

«ahtacbeiD lieb 4,1 m boch gswordan «oien.

— IH" l'firmi'n d""! Hcbnee» un'! ibrr KntftebuDi;
•childtri .1. l'. iliik i:l (ii'i K )lilr;i|/i K. i/lr-i;. T.M'k, Köpei,

ISO?. Kti' Sclio-'o hiiiift «ich uiifr iler KiiiuiiknuK des

Winde» XU aIi:: lii;liei;i K. rii;'-!) wii- di-r Sun ! P'm Klocki-n

fullcud« Sehn«« bextui txtreitii eine r«mperatur, diedem 8elil»«lz-

pnnklB mmlich nah« th^ ud wiid iBfcIgirtiwin aehon
diiir«h «ItMn gariniten Ttutek dM Wind«« m weit vurft^Migt.

d«a er »eine freie Bpne^lifhkeit verliert. Die Arten rtes

f«)lenri«>n tjcbne«» »iml vun -üt gruOer Bedeutung für die

I'' Tiniri-^'jill mnji'ti lii-^-i-l! *n . 'Ina «ii'h itcr Miiif ImIiiiimi

*ur'ie, liiiu'auf iii^'lich' iiiilirii*k<i[.isch« fnUTsU'.'liuiitrtu .hk-

zuDtelivu. l>ie toruHMi de« f al - ii It-i. Si hii""» «iiid in erster

Reih« durch die ()e»titU dar (if^-ensr:.!!-« hfilmgt, durch die

der ächnM aufgefangeD wird, erit apitter tritt der gestaltend»

MbtiM d«r Hahwwitnili «ud dar K*Mai«a htera. Dar h9eb«t<'

Pttnkt M dw dorab IkÜMiden flehnea Biilitiimdan«B Formen
fitlt immer mit dem Mittelpunkt« bzw. der Mittellinie de»
kl» Hlndenii« dienenden Oegen*tande» zua«mm«n. Die Ma»»en
der 8ebne9fi>nii>'ii ^fe?i?n in p»r!ii1i»m VerhSHui« zu dsr nri'E-'

der HchiHM'Miirti«; im, chrhfi'*r''ii ^'i*Mcilniln*lj d]'.^ im;rr<rj'

Schicht. Ist d«r bcufifKfiUl vuu Wiud bdgleitet, wird die

Schneefnrm in gewi»««.-r Ueziebong durch die Kinwirkuof; de»
leut«r«D umgefunut- Der oa^h dem 8ckne«{«U «ituetzcnde
Wind vfthlt den riaiBliniMig mlngaclMi Bahaca iriadar auf,

und «I aoltMliwi falMgidaaMn rommn, dit in wimmUehen
Mts daqjenigen ähnlich cind, welch« mas MlagentliRb de«

UntanooheDR der KluginndbeweKung gsfaDaen hat. Mao
kitnn di» •i!t'i1*>h«ii'I>'n Fr rnK'ii iri foluende Orup|H>n lelffn

:

I. l-' -riij^n liiireh Atihmiliiu;.' *fijl?»tutiii«?ii : Ripple MLirkeii,

Dünen, liHriilian><, Unriuitdt'u, Aiiiiitut'uugen An Hinderni»»«n,
AufifitUungen und Randgebilde; '2. Formen durch AneblaMn
BUIelaDdeo, der aoagebliuenfl Flogschne« bildet hinter den
primtna l^ormeo »ekundtr« Anbkuraogn.

Beim Behaee hKogt daa Entstehen der Ripple-Marken
lediglich vun der Ileweglichkeit der einxclnen Schnf-rteikhen
Ab. Bei den 8«hne«dUneD wlicbat mit der Kntfernuns tod-

einander, die fibrif^n« unter gegebenen Ümstinden nie ein

Maximum iib«r»cbri i-i t, lUi h ihre Breite und verringert »i<b

die relAtive Hfihe ihrer Kamrolinie; »i<' itiod nicht gerade,

•oodem boganartig gekrämmt. IM« dem Wbida aa|tak*bn«u
konkaven B5g«n dor DBne, die Orondfbrmen der Btrfcbane
•rhaltcn neue Nahrung durch den W«g nnd bilden »ich lang-

«am zu Borkbaneu um; ^Itti'jhzaitiff werden dia konkaven
Bdgen gftnzlich vernicluci, hr werden i»i«cbeii rien B'irk

banen augar WindgrSb^ü "iiftiliiui , wfthrcnd ii!t:ii im« ilim

den Windgnilwri pnlü-atnnu-tnli'n ht^hnee eine ni'Uf Form der
(innimdü i-ildt!!. i.leii (iarinsden, derf> l'"riii mit der
griiOereo oder geringarrn HtArke <iit» au* dem (jrHbeo »tnv

menden Wtod«« te Imkl«« itAt, fUtt dto gcMta Lluge
and S5b« mit d«r Wiadriebtunir «««amtMn. Via ailt der
Windrichtung pamllel lnufmder fir,ih«n wird niemni» «u»-

getOUt werden, anndern im Uegente.l itu^nor mehr und mehr
MU»geh?*'^ilt nf*^ FBH|^cbn*%nt**iIi rnn, <!n* <'.uri'h den Wind in

«inen Hnud, tcila eine AnbAufuDg am Urund« des UraboDs,
dort, wo dl* iMlIitrtaMnK «Im tongMun«« IM«

— Dia L«ba und ihr Ost—Waittal «hildart Axel
Sebmldt geographlieh-geologiaeb ia daaSabriftan der aalarf.

Oea. Danzig, N. F., 12. IUI , mn7. Da» I^el«tal bitt, bnlingt

durch dl« Umwandlungen der jiiugat vergangv-nen £eologi»ohen
K{.i<)i:h-, die dieii' für d;*» ganze No^'^nstd(?l|^^^h!;%nll «rhisf,

nti«r ilir \V.i««cr dt^r \V<'irhi<el abgeftlliii.; «II i«I ilu- (m d.--

hauti^^e Lxlist viül gewaltige Talbreite jsu erlitüreu. Erat
naefadem durch den poatglaziairn Kinbrncb der Danzigcr
Bucht die W«ii'h«el Mchuu früher daa äatumelbwken der Ott-

aaa oneioheo knaaM na4 ibn Httadaag weiter uatwärt« zti

wtthltn gesarongaa war, als auf d«m Unwege durah das
heutige Letaalal, und nachdem entapreohend dem Kiubruch
im Uvten durch ein« Kmpnrwölbung d«*« 'l'Hlb<K|vn» bis Klelu-

Boa«hpol dm nr»pHini^Ii''1i i;teichiiinniKe OffAl!» <!<>« !«>t?ten

pommerHi:h«n IK-trunit.«!«'« -.niterbrochen wii:.!-^, nuhni drr

unbedeutend« lj<itw-UlmrtMUf R««ilz v<in der ilurcti die ge-

waltigen WasaermHüaen Kuaaiach-I'oleun nu^gewaacheneii Tal-

rinue und entwickelt« »o daa beutige FlulSaystt-m des letzten

VMlMieu potniiieraeheu KÜ!itanllu»*ei.

— Per Bändel Beagbaai», da« als Ananngi|mnfc(
dar Katawanenstiadea der Aitliah«« Sabata lUuT ab Hnfea

für Wadai und Uarfor Bedeutung hat, wird durch folgende,

englinchoa Beriehtau untnummene iSatalvn obaraklcriaiart.
Beughaai« Haadelahaweguug hat lOM nur einen Wert tob
10,4 Millionen Mark (Einfobr 4,9 Millionen, Auafubr 0,2 Mil>
lionau Mark) erreicht, g«g«n 17,7 Millionen Mnrk im dahre
ItfuS Oünfnlii- 4,T Millionen, Auafubr 13 Millionen Mark).
IHOö wi;rdi' ;,ir HhUti vnii 93 Dampfern mit 730201 und

Si^i^li^nj si'..!! an/elaufei! < H»'tr-. r US l>ampfor
m-,; 7mi:u r m^d Uli Sv^'I-t "-l '-ttl An 'jiK-er Stelle steht
dit: lUlicniM^be flagge (19i>i<: 44 Dampfer mit 47 H'i3 l, IVO»:

&2 Dampfer nit MTSOOs u awattar dia aagbaobe (IMM:
n DAMipfer mit II satt, lt«B: 5* Dauirfitr nti(840S8t). Dia
HaupUuafuhrartikel «ind Wolle ^50O bla HOÜ t), di« n:ich

Maraeilte, Italien nnd Amerika gehts Hafer, den vnmebmlich
: Kngland kauft, Elfenliein und SlrauOcnff.lern iui-i Wiii!jit, die

I

nach Maraeille und England veracbiUt ui i t- i; Jit di- ITni-

' Sr-hnnt; rrm Bi-tiphR»i kein kno»thcbes ll««-iuiww>ig«aeti hat,

» I li.ii-x'' dir Hiir«n»niUi itllein von den meteorologiwhen Vor-
hiiltutfcstn ab und wtA'hselt deahalb «ehr. So kam es, daA lie

HO 000 1 bttrac itM »b«r aar mou SU» Awfabr von
Krzeugniaaea Wadais bailand ans 10 t BHkabaia (Im Warte
von liOOOOOM.) im Jahre lOOt) und 12 t im Jahre I9Ü5, aus
H.'tuu kg StrauUenfedern (im Werte von 79uOv M.) im dahr«
l«Oi) uiid 4>ir'iikL; i-n .).»hr.- 1«f'%. Der Uandel initWaJai im
gHn7''u iiirimif. jii'i-r sin! i'iuiL'i'n Jahren zu. VN'iilirL'iid

Bengtiaiii l^uj iMctt Wutiai iw Kamellaiten im Werte %'on

IT.SOOOM. «cbickte, waren •» 1906 .soo liaaten im Wert von
2U0 0OO M. Dl« uacb Wadai au«gef(lbrt«o Waren bestehen
aiu Hanalbklarwarea englisebar Haritaaft, agliaelini TeSb
fnuuSiltebam uad Hg>-pii»ebem 8udi«r, Oawllma nnd
Töpfeveiwaran. Seit einigen Jahren verbreitet aich der T«e>
konaum unter den Arabern imm«r mehr, daher »teigt di«
Knt<hfrft;:r<* danach achnsll. Bo wurden 1905 4& KamflUaten
T'j.i vini I!t>ii.liii5L nach Wadai geachiekt, 190t bereit» 7;> Hie
VS'ttilailitutv «eben weniger auf die Otite de» T«ea ala auf die

Billigkeit. Ol« aaitliebe Statistik verzeichnet ferner ab nach
Uengba»i importiert MOO Flinten und Kovolver und .loooo kg
Pulver im Jahre l»05, 90üu StUck Scbullwnflen und l&000k|t
Pnlv«r im Jahre l!>on. Aber das iat nur ein geringer Teil

der tripolitaniscben WalTrnninfuhr der beiden Jahre. Der
Schmuggel damit iat ein sehr eintrjigliches GeMbüft und man
waili aaeh, daft diessr Krutgsbadarf nach Wadai ood Dar-
lor ftbb

— Kaua Karta da« Am»s»Ba&atromaa t«l*ak»B
Iquitos und Maaaoa. S. 1» das 9». OtobDsbaadas wttrda
erwähnt, daB dar Vrltekt dmi penianischun Dcparteinenlt
LoreU), OtNmt Portillo, u. a. für eine Neuaufnahme da«
ot>erirn Amasona« )?e»ürgt habe, und auf da» Erscheinen eine«

den Sinindiuir i Imrhalb der rcayalimdndung damlelleuden
Blatti ^ IUI _Hi lpti:i de 1» Hoc. Oeojjr. de Linm" hitii.-owieiiMsn.

Miif k^:rzlii:h ii, lv,ir.i],.i «ini:''H'iilT"ii'' <-r«rr ll«ri dii?« .I;ihr-

gauga 1007 der ganantilen V-eitschrift bringt nun eine neue
ebttne Karta daa Anmaoana trau IqaitaB M« JUaaps im Hall-

tab« 1 : 50000« (Hano M Ria .AmaioBas* deade Iqnitoi
liaata Maiiao«), die also trat Bher das peruanisch« ins bn-
»ilianiache Uebiet über^ift. Zugrunde liegten dem griiOen, VOn
der ff<»n>aiil»clien Regierung TeruffeDtlicbteu B!:xtt. daj! von
( l ^ K. C. Uoempler gezeichnet und aucb tecJ)cii'-i h ine gute
Lvi«tiing diirstellt, auf \>ranl»!<ung Portillo» veratiataltete

Aufnabmeu, sowie die Erfahrungen der Kapitäne der Dampfer
der Firma Buuth and Co. (Iquitus-Liverpuul). Abw«icUuug«u
aad Bcftaauflna daa hlili>ri§[i>a Kavtaa f^a^soAbov «lad ftlier*

all SB Iwmeriaa, auf panlaniasliam Gakiak aaob katttgllÄ
der gcvigrapliiachen P<uiii'>n«^ii, die auf den astronomischen
(IrtsbeHiinimungen A. Wvrtbemana beruhen. Danach ist

I<|iiit<><i auf 7.1'* 2:<' w«>ll. 1>., al«> um einige Bogenminuteu
nach traten, Leiicia, die Tabatiii^ i ire^'uuM i' liegende perua-

nisch« Uren/niederlaanung, auf «9" 47' w««ll. Ij , »Nu um
etwH 13 Rogenniinuteti nach Oston gerückt. Eiuo rote Linie

im KluOlauf zeigt den Anfang l»ti6 benutzten äoliiffahrts-

kaaal. . _
— Ur. Riehard Berry teilt in Bd. -jO der , l'roceodtagl

of the Royal Society of Victoria* mit, daU er auf der Kia-
guruhins«! (an der Kiiste von Siidauxtralien, vor dem Eingang
der St. Vlnronibiii) einen weiblichen Mischling der aua-
^e»t!»rbenen Tnamanierraase aufgefunden habe R.
M h'jihi. l.iL die KurojjJler, als sie .iene Insel bevolkot tcn , a.if

Tasmauia uach Weibern suchten, und die*« etwa Tb Jahre
alt« Frau ist die attt der KlaconiUMti flobonn* Tbebtar
einer reinblbtigen Tasianaiaiin nnd maen Weiten. Barry
betont ihre Abnlicbkcil mit dem Papuatypu» und meint, daS
di« i'aamanier einen l'apuastjtmm bildeten, der öhemala so-

wohl Ansualicn wia Taamanien bewohat« uad dann an*
AusfaraliMi darvh «in« »aa «ttwawlernda Baase, dia bantigea

Digitized by Google



Aoftralier, vertriebm «Iflr «wigwattM wovdm wl, obwohl
dia Mögliclikoit nicht nuller acht zu taaaeu aei. diA dit IlMt-

ti^n KiD««!bnr«n*n Auxtrnlian« eioe Mimhuog zwiwInB 4*r
•jagewandertea Kaane und <1em l'Apni«<t»inm injeii.

— Kine Uvscbiibte der «achsUeuen KikrtoKraplii«
im Orundriil hwt I>r. Knn> Ueicbnroer in der Urcwchnr«
.Di« hintoriMh - gengrapliischeii Arbeiten im KiloigrAleb

Haohwa'' (Leipzig verölTeDtlicht. Uar Abriß soll vor-

u«hnilivb «in praktincbi-r W«gw«i«rr b«i wiaMtoKhaftlicban
Ar"[M-it*jn Hehl. IHe Haclisifclit^ Karto;jTaphit* t>ftci'iur mit den
j/ninittvpri |[-:ilz«rl'.nit-rknn*:n SpS, Munnpr*. II. MaK-leli^irg«,

1 fi;riii|r,'i^ . S» '.ilt<-ni-t . HijifcttliiiH' 11. lt. 4m Irt. .lÄhrhur.ilerl,

tVif! tmr/ ihr^T l iib«]!' Ifeiiheit auf ilie Folgezeit gri^li'^ti Kin
riiill KUngeüU hatwa und hiluAg nachge«U>cben worden «ind.

Vatw Kurffint Aanut (IA58 W* IM») IIM«bt* 41« T«r-
iMiHUgiUcluiik iMdiMtMd« Fottidiritta, di« wi«nt dan von
IHi a» iMi enuiandenen »og. HunieUui<rii<i<«u zugul«
kmim; aa lind da« »echn farbig auigetührte kraiirunde Ad(-
ni»tiiaagcn 1; iirsili-yniKcVif r Wal.i.T. üumcliiiii, 'lür in I<eipzig

MathemankpiofeHs. r war. ilairi li>-;>uf '.du;!, da> ganze
ir»ttiDitchi' stii^'sgrhii't in • iue .Mappe" zu bringen, »tarh

nlwr vor/.i'iii^: Sniii W.t« führten di« MarkuchMder fu nrn

nnd Matthias Oder und Balthaur Zimmermaan fort. Mat-
thiu Ödar »rbaiMM bto m MiMin IMt, 1U4, aa dar RMSaa
Iiaad«aaafDa1im«, deraa TorliaBdeui Stflek ala fttr jaaa Salt
hamutagvnd gelten darf. Klmtnerniann letzte die Mappiemng
toft» abar «ie «cbpint nieinaU ganz zu i^nd« gvführt worden
«o »ein. I'i« fMersch* hA'nlsrhriff lic'if T.andtafel hat den
MaS^tab 1: Inr (Iii' v.'ili.roi; i{. t;Hm,-.:nen Teile habvn
wir vielfaeh Hüntierri>-He vou ixler und Ziinnirrniann, ferner

eine alt« Kopie, die .ZimmermannKbe Kopie' dei Öderichen
Original.tibitt««, die teilweise auch nadiTe (ji-blelv darstellt,

Diaaar Odar-Siaimannanaialiaa Varmaianngiarbeil wird ba-
wiiitd«nuiK«w«Ha Oavittaiiliaftigltait naebgarfihmt; di« Karta
aatUUt auch zablreicbe Angaben zur Orlsknnde. Die Karten
dar Folgezeit bedeuten wieder, einen Häokscbritt, z. B. die
ArbrilriE Ti'»iin< Tl«>nl«'l< tiei .XUnri'n (Iii» ISSio), und erst

uiit.r AuL'iint il-'iii St.irkfii i lii'.U liij uiiljui die lAchsi-

•che KarKjuritphi« «inen erneuten Aufschwung. Doch gilt

das wenig vou A. F. ZOrncf* .Atlaa AngiMtaaa*, der •aineB
schlechte» KintIttS deshalb wmt geltend maahta, wail'er vial-

faeli naehgrsioolien uurde (Srhaaeks Atlaa). Friedrich der
Urolie, dem die Ziirnerscheu Karten nicht genügen, lieS

wührond sviaer Fetdzitge durch den Major Isaak Jakob von
Petri Karten einzelner süehsisi-ber liandest^lle »nfcrtigao.
I7H0 brgann durch Hajor P. Ii. Aater dia erst« TrlangalaUaas-
K .rtxMiufaabina, dta nach üngarar UaterbMhnng l*S5 ««II

endet war.

— In der Ilroschnn^ .Kein«; Interglaiialzaiten wäb-
rasd dar anraakiaoben quartiran Eiacait* (Kttnehao
IMa) vaiaaeht am aturnymar Autor (IC . L.) daa Kaohweit
ca Mhrao, dal dIa mtar daa fWihweizar uml de» bayerischen
8ehlcfn1n>Uni Itegaadan flahlclitpn als voreiszeitliche Mur-
Bbliigi»riin?«ii ansMohen wenirn inii»*''Ti nnil i1i*mnach die

K' tilt'ii ••ll^t inrcr^'lazii-it uiclit hti/t ti:'n ii*fi « enled kennen.
Am Ii :lii5 iiiti-rKlaxiale l'rofll vi>a II ntn wird ilurch Rat-
.«'liiiri^;iMi erklart. Gegf-n die ItitiM i/Li/inlz-itm HiTrl,-i-, «intor-

bru Stiniinen audprtir Autoren angeführt uud einige Beob-

aabtaagan dai Varfaaaer* In Oberbayam anitgatailt, aat Orand
daran ar anch gafea dia erodiareada Kraft der Olataahar
polemisiert. AuBerdeni macht er den Anhängern der Inter-

glazialzeiien dau Vorwurf, dall sie dii^se nicht unichlich er-

klftmi kSaaten, liod gibt danu selbst aain Behltifl aaiaa Af-
liebt ttbar 4(a Unaobca dar Entaubaug dar IVMalk, Or.

— Im Januar d. J. Ist der Ran einer Bahn ron
Tientsin nach dem unteren Jangtaekiaog voo China
nach m*-hrjührig«n Varliandlungaa baseblaaiaa irerdaa. Die
B«ae, I08:> km lange Baba, mit daran Bav lolort bagannan
worden und die mit Ablauf von vier Jahren fertig sein sali,

wirl In Tlcntsin ihren Ausgang nehmen und , in der Nihe
de« Kiiiierlisnali verlsuferid tmil in Tiinanfti i'.»n An<rbluO
an du; v!<-i;t-rti*' Sch;^uUin(;i:.*lin gcwii.iitfirl . m l'uknu, /.^t-

sehen I mtliinliiung und .^aiikiag, den JangUie i^rrcicbvn. l>ie

ehinesische Regierung will di« Bahn selbst bauan, doch wird

di« Leitung in d«u lländen europäischer Ingenieure liegen.

DJa Oaldmltlal. 100 IDlIloaea Mark, wird China au swei
Drittaln von dantaehan, sa «inem Drittel tob en|{ltiiehen Ka-
pitalisten erhallen , und als Garantie für tlioe Anleihe und
für dvu Betrieb verpfjtnd(>l China gewiüse Einnahmen nua
den Proviuzen, di« die Bahn durchzieht, also aus Tschili,

(ichantuug und Klangt«. D«r Obsmahm« drs KapiUI« cnt-

VsMusMaHMekar MaMaar; H, Blm(«r,

ipraaband wardan dia Aaftrltaa «ad dia Baolaitnig fir dia
gröBere nimiliche Strecke durch Tschili und Scbaiitung na(A
Deutschland fallen, die für d«n südlichen Teil durch uaagall
an Knjilar.il In ilfiitwh« r. HSndfti i«t ferner die Konzemnoo
für Pill'' lirthu MTii K ;.s;it»( liou un<:(i lnoliou (190 km), wo
der Anschluli an Uit= ob«n erwähnt« Bahn erreir.h» w<<rden
wiirde. Doch in die cbiaaalaBha Wagiarnay , die jei/.t i.'ibait

liafanan bauea will, bemäht, diaaa Konaamon rückgängig za
naehan.

— Kiner der fleiOigaten unter den sammelnden uud klar

»ichtendwi Ethnographen int I>r, Bichard I>asoh in Wim.
Kr li;it jr-izi (Mitt. .1. .Vralin pol. iic*. Wien, Band 3") eine

längere Abhandlung über Bonderspraehan und ibra
Kntst«b««g eareffenülcbt, dia blarnaah »iel weitar ftbar

den (Uobua varbtaltat aind, ala aMa bMiar allgamefai annahm.
Man vantallt darunter Kprachvariatioucn , di« neben Und
innarhalb dar «Igantlichen Stammessprache bestehau. SIeirt

hat man es nur m'.t tinem Knm|ikx vm wenigen Wörtern
zu tun, die eine Hin.ili-r^iolUuig »ufwimi) , wob«i deren An-
wcnrliinjr in Be/ielniin; zu w trlscbaf Illeben , sozialen
und r- liKiiip. n Hinrichtungen und Vorstellungen der
Volker das WeMotUohe ist. Am bckauDieslCB «iitd die Frauao-

IMraaikMii dia bai dan Kaiiban aiit dam IT. Jalirb. dia Auf-
maAaaoikctt amgtan und lO «rkiftrt wordan. dai ila dia

FwtpBaaning der Sprache der ursprünglich amwakisehen
BarUkeniag seien, deren Müuner von den Kariben att«>

gerottet wonlm . vr:i>ir»'iiil tlio KrAiih-i i-rlmlti'n l)lif lii-ti. In-

dessen KrkJiiriiüi; i>ii'-":lit u.cht ai.>, da unter den 'Ji.h.m.i

hin atvm Wnrieru i!<r Sprache nur 40K doppelt »im), ilcr

I r;iiji rm r.iiilii- ain." Imren . wthrand eoDsl beide <ii-kcl>lf< lner

dieselbe l<prache reden. WeteatUoh für die Bprachuntersebiede
iai dia aaaiala BondanlallttBg dar Waibar und dia Mharfa
Trannani; ibrar BernfMiralia Keareaen. Sparen aolaherFraaen-
sprachen fimlet man auf dem ganzen amvrikanischrn Konti»
ncnt, dann in Rildafrika, wofür liiuch verschieden« Beispiel«

anführt. Ähnlichen »eilt vr t™ d>>ri Knriiiki^ü und nnKlaii«chen

Völkern mit. Audi .lii- »uf r<.-li^.'iii<>' Kintlii'-ti- »urii yriiMliui

den 8pra«hverbote führten zu tviudfrsprachen , iluiiiu gehuM
die Sprache der Kampfersucher im malaiischen (ieliiet;

wenden die Sucher die*e bei ihruw Qeacbäft nicht an , »o

habtfo aia iiain OlOeli baim fiadan dar laomn Drqge, nnd
da» gMelia iat baim AafSndan da« ab Hluebanniit«! ga*
schätzten Adlerholzes in demselben Oehieta der >'all. Zur
Basknftignng und OHnstigsümmung der Kriegsgöttor benutzt
rnnn Kripc«rspr«chen (bei Malaien, Kariben, Bantu uacb-
^-twii Ken Priester- und Zaubarspraohen im Verkehr mit den
l>ei<iteru und höheren Wesen, namentlich bei den l'olyDesiern,

Eskimo, Indiaueru sind hftuSg, uud hier reiben sich die Ue-
helmsprach«n verschiedener Urganisatiunen , namentlich in

Afrika, an. BastaleB Urapraage« aind dann dta Hol*|ica«liao>

a. B. wann in Ohlna dar Mama de« Herncbara nioht atta-

gesprochen, nmdern umxchrielMtn werden muB, wenn hfi deu
Howa auf Madagaskar bestimmte W<trt«r ausschließliches

Kijfi-uliim dpr Herrscher sind. K!;i)!i-'li knn;Tii'.ti in Hofrrich! die

Diein-n , (iittiui^r . Kaufniauub . -Murl.i
,
Mudciiieu>|u iiflit- unw.,

über die schon eine reiciie Literatur vorhanden ist. J«den-
falle in d«r Stoll, 4«B üt, UaA bei das IhlanMiHm fa^
sammelt bat, aina daaUwia Arandlaia fttr dia weilara Var*
teignng daa Tbamaa, Mna aveh die ErkUraagavamieba aieh,

bai Ueltraa EiagebaB, taUwaiaa ändern kAoBao.

In it.-ii Annnli-n ricr Hydrographie f !«!«>». K. «> flnden

*i'ich iiiteies^ant** d \ u in i sehe Ve ! » u Ii e mit Meer-
wasner bt-^<'iirii'ii«n) . Ui« Bandströni n, Cliri^tiunia zum
Studium der M <>e r

- sströmungen an^.-e^t'r'llt ii.u Sie tw

ziehen sieh auf das Verhalten von Wasser, daa ans einzelnen
HrhichtaB van vanaUadaoar IMebia bcataht, gtcan Wind «nd
gegen tbemünalM Andaraiwea und bawaiaen, daS levaU
durch di« Tlinwirkang v»n Winden, wie von Krwknnung und
Abkiihluug an versehindeeen Stellen des Wassers g-.inz v«r-

schii-dene Htr<-''mungssy«f'-iii?i iierv. T^"-rnri?ri ».rrd-Mi ki'iiinen.

Das wichtigste neaulint i.'-t. duli n.i-i li.uLKchf Kiiitln.«i-

(Wind usw.) nur kreisuEtdc Bt.'«e£UijK«u lu eiuei Ücütcht
hervorrufen konnten . daO dagegen Vorging« , di« «ine Ver-
Ituderaug der Dicht« bewirkten (Krwarniung, AbkbUlung,
VergrUarnng daa fialagahalta«), wirbelfrei« titrOmaagaB in

mebreren SdiiablaD artangea. Verl luebt dareb die van
ihm angestellten Experimente unter anderem den Oolfstrom
ala nicht durch Wind, Mindern durch thel-Uli^cfae Faktoren
und Veränderungen der Dichte hervorgerufen nachzuweisen.

Gr.

DtHk! Frledih Vi«w«f «. •b«,
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Das Salz- und Bitterseengebiet zwischen Irtysch and Ob.

Von K. Hr p f;!) t - R er ^ pn. Rarninil.

/wiacben Irtyteb aud Ub, dam do. und M4. Grad
Altlicher Läuge, im Sad-Sadu«ten an die Vorberge dea

Altai lieh anlebnendi im Nordwesten &b«rg»h«uil in die

einen yerachiedenen Clur«kt«r tragend« Barabaitoppe,

Usgt eineEbuM, di* von dMi ainnndAr pnMllalMiDaMii-
straif«B dmrehiogMi wird. Vita* dral parallelvii Mnneti-
dünen sind auf der Karte erkennbar etiuiial am tlfii ihr«

beiderieitigen Rinder begleitenden S«<»rir«ihijij , ciftim im

den nnf ibnen fortkiimmnciJou Ki<_'frniwHld i i':nub' si\-

vestris). Feinquarzsandige Hügel von 30 bia Käß
Höhe von meist ungeordneter, oft sohacbbrettartiger

Lagerung dehnen siob vom Irtyachufer bui der .Stadt

Snnipalatinsk nach dem L>urf Loktjowiikij bin aus, wo
tim nn dmAkjiliiii atofien und ihn swingam, «eiaui L*tif

Ma dar Oafarvatrichtoog naoh Noidoat m dar dirakton

Fortsetzung dleiier enit«n DUnenparallala SU ündern.

Dieaer HQgelatreifen, der der kürsMta von den dreien

int und nur ungefähr 13i)ktii Minge bat, bildet dieFonti

eines Dreiecke«, dessen liaii\^ um Irtyaob und dessen

Spitze beim Dorf Loktjowakij tuu Al>:i liegt (Loktjowskij

bedeutet Ellenbogen), wo diulireit« der bewaldeten Hand-

hfigel nur 2 bia 3 km beträgt. In diesem Gebiete liegen

Kwai grAfiaca Saan; dar «in« am Mordwostranda der

Dlaaii baiai Dort NowonknJ« (Nandorf) m dar Llnga
von 4 km, dar andara am Sfidaatrande b«im Dorf Baro-

dfiUoba nngeffthr in der Mitte swiachen Semipalatinsk

und Loktjowskij. I>iii /.wriU F^rirallele von Sanddüticn

und S«enr«jiiieii , vun lim <'t>leL durch die rund 8"i km
brvit« Bulagat*ch'!tt.'p|_io gctrount, ziuht vum lrtysc:h nach

dem Ob, gegen diesen hin fortgesetzt dnvc.h 100 km
lange FlQßchen liamaälka« da» b«i B«i lütul iti den Ob
flUt ond in aetuem gansen Lanie au beiden .Seiten io

dar Braüa von 5 bia B km toa dati mit Kiefamwald b«-

wnebaenen Sandbügeln baglaitat iat. Dia firaite dif^i^r

Dllnengegend betrügt in der »nit«D Hilft« Tom IrUsch

bl» zum SfO üi 'rkuje I iiiif ileu! scU = bittiT I l20ljiH2jkm,

iu Jur z\vi;itt'U lliilftf im dur 1 larauulkii .') bis IH km.

Die größten Seen dipsfi^ (iübii'tf» ..'.rnj vom IrtvHch iiac:h

dem Ob: am SUdoatraade die zwei großen liitter«««u bei

d«n Dörfern Lebjdaehja (Sehwaneudorf) und Jugorowakij,

von denen dar latsta b«i einer Breite von rund 2 km die

Lftnge von Ober SOkm bat. Weiterbin der -See Urlinowa

in der LiU* tob SO km und der Breite von 2 km bei

dm drei umara ürUnowa , Borovaja OValddorf) und
Serebrennikowa. Auf der gegenüberliegenden Seit« dieser

Dünen, am Xonlwegtrande, liegt der etwas seltsam ge-

formte und nicht gans dar Liagariehtoag aotaimeliaDda

aiakiHX«aiL Kt.B.

See Uglowoje (auf deutsch eckig) in der Lftng» t»u

17 km beim gleichoamigeu Dorf. 20 km w«u«r nach

Nordosten beim Dorfe Kusnozowu finden sich acht in

einer Linie liegende kleinere Seen; dann beim Doff
lUtnikown dar 35 km lang« fiittaraaa. Dia dritte JMlaaB-

und Saaaparallale iat von der iwaitao dnrdi die 10
bia 20 km breite Uakaja (d. h. Hchmale) -Steppe getrennt

und zieht bei uogeffthr 420 km iJinge vom Irtjaoh bis

/liiij Uli und liei.'li'itul f'''"'*8U hin asif 140 km
Länge den AbfluU eiuer groijertsu AuKahl Seen, diu Kaa-

mala. Die Breite dea Wald- und ilägelgürtela betr&gt

hier gegen den Irtysoh hin -10 km, weiterhin aber v^
engt er «ich und bat an der Kasmala oft kaum noab

8 km Breite. Am Südaetnnd liegt hier dar gv&llteBtttar-

aae daa gnnMn 1>0Dengebi«tea bal da» DOrfem Dolgow»
(LangdiMrf) und Taob6mo*Kvijat in der Ltoge von 40 km.
Am Nordottrando haben wir die Waldsalsteen, die daa

btvsle Kochsalz dicB«r Sfiwngruppcu li'.'forn, weiterhin den
(ilmiliersal/.spR liei Mijrin_Vi.chiin.ik und pine Heihe anderer

grfiilLTLT uud kh-iiifriT WftssertiiichtMi.

Alle diese mit i^inus silvoitris l)erti»ch.'*«-nt'u Dttnen

aus feinkörnigem Sand, dc.4>i<'n iiauptb>jätandteil Quarz

bildet, aind von tanlicbar Vegetatign. In gröOererMeqge
findet riioh aar Stipa pennatB nnd Aaperagoa nunifimna

MIU. t. flexuoM; letaterea «lehfk Ja faat Joigdfarmigan

bia 50 cm hoben ßflachefaen ttnd voHI im mffbat, vom
Roden losgerissen, vom leicliiebtt-n NVimlziige bewegt,

iib«r die .Steppe dahin. Eia t'igiMi<iitiiliohe» Bild, diese

schuttL^niirtigou Kiigi-ln in uuz,!ihligt-u Massen and überall

dttbiuhuacben zu aeben, wobei sie oft mit weißer blitzender

SAlzrinde bedeckt sind, wenn sie ihr Weg über eine Stdz-

stelle oder einen halbauagetrockneten Bittersee geführt

bat; dae rnaaiacbe Volk nennt aia ,Laul übers Faid!*

Wo dank gawaltigo Waldbciada die baacbnttaad« Oeako
der Kiefer serRtArt iat, alarbt die Vegetation ftiat gaoi
a:tä, ui)J Jiuf dem lifllgfUifn Istoßfti Smüle sinkm liie

KaJiT dor \\ ugiTi bis au die .^chson ein. Hin (^uar-

achnitt dcn-ii tVic Dnneii gibt uuh die in .\bb. 1 und 2

dargestellteu Bilder. Wikbrend beim irtyscb die Dünen,
besonders die der dritten Parallele, fast in gleicher Ebene
mit dor Steppe liegen, sinken hIo gegen den Ob hin an
den Ufern der Karnaiilka und Kaamala in ein Tal hinein,

ao daß nun in Jener Gegend oft von der Steppe Aber
den Kiefernwald dahin den Rand dor gegenttberliegatidau

Ebene sehen kann. Hier liegt in der Mitte der Dünen
der FluQlauf mit meist sehr geringem Gefälle, so daß
I. B. im Frilkjabr bat der SelüeoaohBwfaw die Quoilaeea
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B. Br««kt-B*rg»: Dst Stli- mnd BUUriMiif«biet twitohra IrtyMh «od Ob.

der Baroaiilks einen Teil ihree Wseierftberflnases nach

SodwMtaB in abfloAloM Seen ahgsbaB, wUmad dar

$aäm TeQ dna Ob «üiMBt
Dadurch, deO in den Bkchen wie Bamsfilln, Km-

mal« uRw. ein Abfluß beeteht, iat du Nordottgebiet der

Kvvi-ituri und dritt«ii I)üni'nparal]olo «et-arm im VerLitlttiis

zu deu SeeDinasBen, die gegen den Irtyuch bin liegen, wu
wir »tändig auf i^al?.-. Bitter- und SüßwaKHerseen stoßen.

Sogar das Rogeuwiisser bildet in der (ie^end de» Irt.vi>rli

An der ObwflUihe dieeer m&chtigen Schiebt mtn dem
Suade der IMaea oder unter den Steppenboden iet eine

dentUebe Oreon gaMgen danli weiOea Sebenflng.

Unter dem I/ebm liegen in einer Hefe Ton Aber 100 m,
wie eine Bohrung an den Wftidaalieeen der dritten

I'Hralli'li) UHchwicf. Kiaecl bit mr QrSBe eines Kinds-

kopfes auH (^uarz und Feldepet. Die Steppen, die »ich

zwiM-hen den Uüiii'iiperellelen erstrecken, sei e» die

lii-lngutscLütvppii zwischen dem erateu und zweiten oder

in den Waldtiefen zwiechen den D&nen Ueinen
die freiliob oft euednnaten, und an deren Ufem aufiar

bodiatämmigen Kiefern nur trmlicbe,

HnhpBOTieB fortkonunen. Der Send der

Dftnen bnt im Dnrebiebnitt eine Hichtigkeit too 2m
und liegt auf salzfQhreudvm Lehm auf, der fQr Waater
nndnrchläBsig iit und so dus Vorhandenauin von Regen-

wasserteiclien im Walde erklärt. IHeser Lehui, der mehr

oder weniger salzLiiltig i.it, hat, wie /.wt-i liolirun^rcu

eigten, eine Tiefe ron Qbor lUOui. und o» finden sich

in dieeen bald helleren, bald dunkleren Lebmlagern

Nester von weiliem Mergel, der Ton den kleinruititehen

Anaiedlem utm Weilien ihrer Hutten gebnnebt wird.

die Uakajasteppe zwischen dem iweiten und dritten

Waldstreifen oder die Kuiundaiteppe nördlich der dritten

Parallele, besteben au« grauem Sand mit Kalkbeimiachung,

deeaea ÜAehtigkeit bia m 10 m tteigen kaoni oft nbar

Miflb ma daa Saentadem nnd gegen ii» DtaenUnien hin

glMek Noll lat, ao daß daa Seewaater direkt auf dem
aalahaltigeo Lehm aufliegt Infolge einer semcntartigen

VerbinduDg des Kalkes mit den Salzbestandteilen des

Bodens ist die Er<i'' Imrt und fe^t und gibt fa^'t verti-

kalen Einschnitt, lu' t>'t Ltdurcli auch einen Widerstand

gegen etwaige Auawahcbungen und Terwebungen. Aut
den untenten Sohiohten diesea StqtpaManiea lAAt mah
oft ein reinea, geanndea Trinkwaaaer

,
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B. BrMht'-Btrfm: Dm SkIi- und BltttriMUf«bUt twitcbcik Irtyteb ud Oh.

Gvgm dm Ob bin, xnroU iwiidm Barasdlks and
Kumala, «la hanpUichlich iswitohen BarDaülkk und Alei

erindort der Boden seinen Charakter. Seine Farbe wird

mehr ^TAu und K^in /iisammenliaDg mehr brAckelig, bis

er an dfn Uferu de» Aiai m direkte LßßfonnntioB Aber-

g>-ht utid hier die charakteristischen stinlim I.üüafer,

Supiwnsahlnabtaii mod Rinoen bildet (Abb. 8). Hiar

Teriiert alto dkCboM oDstliidig dm Ohankter

Abb. 1. QMnchaltt sefen 41« 8aBddBnem gegen den Ob hin.

lAn (Nia). B Sl«ppMM*ii. 0 Mm««««!. • rtiAett.

SaUaUppen und wird den niBsiscbeo Stapp«n ihnlich,

VOB dnwB nob «bar vaMr G«biet durch den Obarfluß

an BtttariMa, SflmplMi oad Sdaflaeben, wie awdi dnueh

Nia* panndm S^pfallblnd•r tind Flnllliafe anter-

ebaidai. Di« Sebwmrwrde dieser Gegenden bildet niebt

eine urnintiirlii'oclieiie Bodemleckc wie iu RuDluuJ, «onJt'rn

liudet sieb lli-ckun- uuJ atrcifonwoiay insbesonderu

anf den höhergelHi^enpn Stsllen wia Wa.u^teracheiden

iwisohen B&obeu oder Neen und hat nicht mehr 46
bi« 60 cm Mftchtig-

Mem dar
Sabwannda. An
Fmohtbarkeit «lebt

sie jensr nicht nach,

wobei in Bt'trricht zu

ziehen ii<t, üaü sie

Tielfach noch nicht

bearbeitet wird oder doch erst seit kurzer Zeit. In

dan KiederuogoD an den Seerindern treffen wir im all-

ftaieiuen dunkelbrauueu Lehm mit starker Beimischung

vm «aifiem (juaruand, klaiiiHi Blltlebea von Bkadia

und Eiianoxyd (Grani^^nind), wabat in dam Sanda dar

tieferen Sebtehteo, an der OberiUlobe dea miebtigea Lebm-
gmndstoekM, sich oft Salzkriatalle vorfinden.

In diesen Gegenden wird die Ebene, die, solange

d«r Boden rom Reifen noch feucht ist, einer braunen

Odo gleicht, nneii einiLfeii Ta^'en heißen Wfttt*rf von

weifien Fliehen überzogen, wie wenn Schnee gefallen

«In» «nd wia fia«t bingao nnd battan «n Otaababuan,

anaih der 8obab ainan tkfan ffio^bvek in ibm
hinterldGt. Der Schlamm ist Oberalet mit SohnQrohen
einer perlenartig aneinander gereihten Masse, wahr-

sohelnhch Kxkreiiipnton Ton Wflrmem, einer Art Anne-

liden; iu ihm findet »ich Ti«i nnTollkoromen kri«t»Ilisiert<'»

sehwefelsaui«8 Maguesiuni riuhnl kleiuen KristnUeu Tun

Gips, dar aabr leicht Torwittert, ferner eine Überwiegende

larschiedenen Natronsalsen, insbesondere

van aebwaialnnram Matran, wibrand Kali-

aaln wmg aBanterfkn lind. Sir Luft
ausgeaetat, flb^sebt sieb diaaar Sabtamm
mit einer rötlichen Haut

Ein«u weit erbreiteten Kuf infolge

ihrer wunderbaren Heilkraft haben der

Sehlamm und das Scblammwaaser des

2 km langen Baches Solonowka, der in

den großen 70 km im Umkreis meaeenden und 80 km nord-

«eatlieh von dar drittan Parallala in dar Knlandaatappa

UagwidaD Kotaobnkaaa fliaflt Dia llAndmig im BMlwa
iat TCnwadat and hat um 16«b Tiafa bai ainaa bilban

Meter Breite; landeinwirti balrlgt die Breit« 6 bia 8 m
und die Tiefu 1,50 m. Eigentflmlicli ist die gowaltiiro

Sobwankung der Temperatur de« Wassers, die an der

Oberflttche im Sommer 22- C beträgt, in der Tiefe von

•inem Meter aber 44* C. Da warme QaeUan hier weder su

Abb. 2. Qaerschnltt dirch die SanddUncu gegen den Irtysch hin.

A «slsbsltittT LabiD (Tri**). B SUpfwalMulrn. C UiineoMBil. a Salx-, Blllcr- oder ättllwanerH'eiu

AU. 4,

A ialshsltlger Lehn.

: MM Vtu ainea Balnaai.
B Slepfwaboiln nH SBBwssser. C Bala

• ZirhbrunnfQ mit SüBwassrr.

•n den Spitzen der Unregelm&ßigkeiten dt^x Rodens

weiSe blitzende Salzkristalle, teils Salzefflorei>7en/eu des

Koebaalaaa, naiatana abar daa Bittaraalaaa, wobei beim
lalslaran dar Bod«n wie mit Kalk baatraut aoaueht.

Gegen die Ufer der Seen hin verdickt sich diese Salx-

rinde der Bodenoberfliehe, die hier von einer dAnnen
Iuisd<M;ke üt'er;'i>L,'eii m »pin .•«cheint. in der die Kristalle

on blitterigem Itips und scltwtsful&aureiu Natrium hell

in der Sonne gUnzen. Unter dieser Salzkruste liegt

achwsrztoniger Lehmschlamm . dessen (ibler Geruch sich

oft einen halben Kilometer vom See ab schuu bumerkhar

der bai numoban Lachen «inen deotlicben

bat Tnfolga dar BaliaoablflhnBgeu

Uaibl diaiär LabinaaiiJanim an den FttHau aidit baflan,

erwarten no«h beruerkbar siud, UÜt sieb di« Vcrschicdon-

heit der Temperatur nur dadurch erklären , daü die

dflnne Schicht des Süßwassers, das an der Oberfläche

liegt, and dia Saliwaaaaraobtoht dar Tiafa aine aat»

apraeband grafia Taraabiadanbait 3iraa apaaifiaehan Ga-
«iebtee seigao nnd ao dia untaran Waataraefalefatan

Akkumulatoren der Sonnenwinne bilden. Eine ebemiaeha
Untor^iichnntr der Poden!aii);e bat nach AoAaahan daa

Wassers folgendes ß«sultat gegeben:

Chlomntrium (KochsaU Na CT) SO Pro».
Rohwefelsaures Magnesium fMsrSO«) ... 18 ,
ChlorbaltigAx M»gi]«i<iutti iMgCI,) .... 7 ,
Sebwefelaaurea Katrium (Na,HO,) .... S—4 .

CUarBuma CMaiun (OaOI,0} ...... ,

famar Sparan von Bron (Br), JCaUnni (K), Sai>

efam (!^i) und organiaeban Stoffen. Tni* der tat-

üUcLlichi'n Hellkraft des AVa««erh nnil Schlftinmes

für rbeumntiBcho Kninkheitcn steht uii dun UI<srn

mir eine unliewi ii ::1 r- : ilbverfallone Baracke, so

daß H«iisacb«nde iu /.«Iten oder gemieteten Kir-

gisenJurten gegen atwaiga ünUldan darVKtlamng
sich zu schützen suchen.

Alle dies« Salzseen und .'Salzlacheu als Überbleibsel

grddaMr WaaaarflEoban auna^an, iatdnrohaoa nnriebtig.

An vielen SteHan liflt dah naebwaban, daB aia antatab«n

und BtilniliLr ge^^peist werden durch austretendes Boden-

Wassel', da.t HaIz aus dem hier überall so zahlreichen

Lehmgrundstock «tiindiL; zuführt. Piene ineiüp Ü«.

hauptung steht im GegeatiatK zu dän Meiuuiigisu vieler

Gelehrt«n, die ein stindiges .Austrocknen und im /u-

«ammenhang damit ein itAndiges Versalzen der Seen

dieser Gegenden bemerken wollen. Diese zwei Fnktoreu,

Versalien and AnatroakDan dar Seen, düifan Jadocb, ao

eng aia aobainbar Tarbundan aind, dnrdiaaa n{cbt var*

ainiigt vavdan. Da gibl in diamn Steppen nala iiaea,

18»
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di« eine deutliche Vemalcnng zeif^en und dabei ihr durcb-

acbnittlicheB Niveau nicht verinderu. Wir haben hierfQr

sogar hintoriscbe Heweise, die sieb freilich nicht gerade

auf unser spezielle« (tebiet beziehen, immerhin jedoch

Seen betreffen, die gleicher geologiacber Bildung ihre

Entatehung VKrdanken und unier gleichen klimatischen

Bedingungen eich eben noch befinden. Schon Curtiua

acbreibt in aeinem Hnche „l>e rehua geiti« Alexandri",

lib. VI, cap. 4 und ebenso Polyclitu», Strabouis geograph..

Hb. XI, Tom KaKpiKchen Meere, dal] huc mar« dulciua

ceteria dixerunt, und geschichtlich nAherliegend wird

öber einen bei Tscbeljabingk liegenden See vom Jahre

1820 erwfthut, daß die dortigen Bewohner den See vor-

lassen mußten, weil des^tcn Waxser immer salziger und
zum häuslichen (iebrauch unbrauchbar wurde; wobei

Ton einem ZurQcktreten des Wassera nichts erwtbnt i«t^

das jedoch bei der Annahme der Voraalzung durch

Wasserausdunntung mindestens gegen l.*) l'roz. seiner

früheren Wassermasse httte verlieren müssen, und so

dentliob genug in die Augen gefallen wire. Von dem-
•«IbenVorkomm-
nis einer ständi-

gen Versalzung

mancher Seen

zeugen auch die

ü herlieferungen

und Aussagen
der kirgisischen

Einwohner. An-
dererseits bat

von Petz in die-

sen Jahren ein

tatsücblichee

Austrocknen von

Seen der Baruba-

•tepp« nachge-

wiesen ; doch be-

sieht dieses .Aus-

trocknen nicht

in der .Ausdun-

stung von Was-
ser , sondern

darin, daß ver-

stärkte Wasser-

und Snmpfvegetation in die obuehiii nicht tiefen Seen ein-

dringt, sie versumpft und so eine Art Vorturfung bewirkt,

was, wie deutlich sichtbar, mit Veraalzung nicht zu ver-

binden ist. Der Karte den von der dritten Parallele 3.'iO km
nordwestlich liegenden IVbanysees , die vor 130 Jahren

Ton JadryozofT hergestellt wurde, und auf der diu Uferlinion

mit den heutigen in keiner Weise übereinstimuien, darf

nnter keiner Bedingung die Bedeutung beigelegt werden,

die die Anhänger der .Austrooknuugs- und VersalzungH-

theorie ihr beilegen; denn es ist nachgewiesen, wie wenig

dem kartographischen Material Jener Zeiten für diese

(legenden Glauben geschenkt werden darf. Getrennt

davon steht die Tataaohe, daß alle diese Steppenseen

auffallenden NiveauVeränderungen unterliegen, die eine

periodische I'j'Bchuinung darstellen, hlinem ständigen

langsamen /urficktreten des Wassers and Sinken des

Niveaus, das sieb oft über einen Zeitraum von 40 bis

50 Jahren erstreckt, so daü Stellen, die vor Menschen-
gedenken unter Wasser waren, als lleulnnd und sogar

als Kruchtland benutzt werden, folgt eine ebensolche

Periode ständiger Wasserzunahme, die in manchen Jahren

so schnell und gewaltig sein kann, daß sie sogar besäetes

Feld unter Wasser stellt.

Zu bemerken ist, daß diese Erhöhung des Niveaus

durchaus nicht mit den Gesetzen £. Brückner» zusammen-

Alib. :y l.üBKchlurht am AlelllmS.

I

hängt; oft steigt in äußerst trockenen Jahren, uuter dem
die Ausdunstung so begünstigenden klaren Himmel das

Wasser in den Seou gegen einen Meter. In der Nähe

der Waldsalzseen der dritten Düuenparallcle zeigen die

Bewohner einen größeren .'streifen Landes, der bei den

periodischen Wassererhebungen überschwemmt wird und,

sei es durch den Salzgehalt, sei es durch andere chemische

Einflüsse des Wassers, den Kiefernwald aussterben läßt,

der dann während der Periode des niedrigen Standes

von neuem emporwächst , um das Alter von 30 bis

50 Jahren wiederum nicht zu überleben.

.Auf diesen Niveauschwanknngen, die MiddendorlT

zuerst bemerkte, mögen wohl auch verschiedene Be-

hauptungen begründet sein, denen freilich jetzt keine

wiBHenschaftliche Bedeutung mehr gegeben wird, die aber

noch nicht solange eine solche hatten, wie der unter-

irdische Zusammenhang des Tschanjsees mit dem
Irtyach usw. Diese hydrographischen Erscheinungen ver-

langen noch ihre Erklärung.

Überhaupt spielt und spielte das Wasser in diesen

Gebieten die

wichtigste Rolle.

Wem anders als

ihm müssen wir

die Bildung der

Dünenparallelen

zuschreiben!

Daß diese ganze

Gegend einst un-

terWasser stand,

dafür geben uns

chinesische(/uel-

len einen An-
haltspunkt, die

noch zu histori-

schen Zeiten von

dem Vorhanden-
sein eines Bin-

nenmeeres zwi-

Koheii Irtysch

und Ob sprechen.

Ob es ein Süß-

oder Salzw^asser-

meer war, wird

freilich nicht gesagt, doch nehme ich ein Süßwassermeer
au, da wir nur unter dieser Voraussetzung es uns erklären

können, daß ohne jegliche Verschiedenheit in Lage und
geologischer Bedingung Süßwassersoe neben Salzsee liegt.

Ich verweise auch zurück auf die oben angeführte Be-

merkuug über Versalzung der Seen. In welcher Höhe
das Wasser stand, beweist uns eine Stelle am .Aleitluß,

wo .^0 ro über dem jetzigen Wasserspiegel des Ob bei

Barnaul rund IDOm Ober dem Meere in dem Löß Kiesel

sich vorfinden. Da die DUnnn der Waldsalzseen rund

170 bis 180 m über dem Meeresspiegel liegen, so mäs.s«-n

die dritte und zweite Düuenparallele sowie diu Uskaja-

steppe unter Wasser gelegen haben. Wie aber erklärt sich

die auf der Kart« deutlich siebtbare Neigung der Dünen,

der Seenreihen und der Wasserläufo, von Nordosten nach

Südwesten zu ziefaenV .Anch hier wäre« MiddendorlT, der

zuerst die Behauptung aurstellte, daß das Wasser dieser

Gogendnu in früheren Zeiten nach der Aral-Kaspischen

Niederung abfloß. Daß ein langsamer .Abzug nach dem
Irtysch stattgefunden hal>en kann, zeigt auch die gegen
dnn Irtysch hin starke .Anschwemmung des Waldsandes.

Was aber verhinderte das Wasser, nach Norden hin seinen

Weg zu suchen, der natürlicher gewesen wäre, da die

Bodenneignog nach Norden hin eine /.u deutliehe ist?

Während die dritte Parallele 170 bis l«Om über dem

Google
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Heere seigt der Kutschukaee nur noch 120, der

TechaoTsee nur noch 100 m. FJn llindernig fflr den
WaaserabfluB konnte hier nnr betteben in einer Tom
Ural hereinragenden gewaltigen Vergleticherung, und
man bat auch Spuren davon zu iinden yersacbt. Der
Fund Ton (HetschericblifFen macht e* ziemlich sicher,

daO bia mindesteiia 61° nördlicher Breite die Uletscber-

Abb. S. Salzaaswurf am Cfer eine» BKteraeeii.

maasen nach ^>&den sich erstreckten

und dem Waiser lo kein anderer

Anaweg ala nach Sadwetten blieb.

Diu nach dem allm&blichen Zurück-
treten der Eiamataen nnd nach dem
Abzug des Wassers zurückgebliebe-

nen Seen waren zuerst SoßwaBaor-

aeen und erhielten ihren Salzgehalt

durch Auswaachung dea unterliegrn-

den salr.reichen, der Triasformation

angehörigen Lehmes. -So nur i«t zu

erklären, wie dicht aneinander SüO-,

Salz- und liittersee liegen können.

Eine liettimmung des Salz-

gehaltes der Salz8e«n i«t aebr un-

sicher, da dit'aer nicht nur entspre-

chend den Niedemchlagamengen der

einzelnen Jahre, soud<<rn auch der

Jahreszeiten gröUeron .Schwaukuu-

gen unterworfen ist; immerbin mö-
gen 13 bis I5Pro7.. nicht allzuweit

TOD der Wahrheit entfernt sein. Voll-

atäudigeSalSwaiiaeriieen sind in erster

Linie die, die einem FluO- oder liach-

lysteme angehören, in-sbesondere eioen AutflulS liaben.

Seen ohne AbfluO, auch tolche, die infolge ihrer beson-

deren Lage im Frühjahr bei der .Schneesohmelze aus

einer größeren Umgebang die Watser und mit diesen

den aufgelösten Salzgehalt des Rodens empfangen , sind

ausgasprocheuo Salz- oder Bitterseen. Da, wie bekannt,

alle Flüsse nnd Uäche gewisse gelöste, salzige Bestand-

teile haben und somit allen abtluttlosen .Seen wohl Salz

zugeführt, aber keines genommen wird, su müssen tolche

Seen notwendigerweise Salzseen sein, wenn nur min-
'destens die .\aadunstang8menge den Wassers der Menge

Ulukui XCIll, Nr.

der Zufuhr gleichkommt. Seen ohne besonderen ZufluO

und ohne Abfluß tind teils Salz-, teils Süßwasserseen;

hierbei zeigen nicht nur in n&chster Nthe liegende

Seen groCe Gegensätze, es hat sogar ein und derselbe

See an yerachiedenen Stellen verschiedenen Salzgehalt.

WAhrend auf der einen .Seit«, meistens der Seit« des

flachen Ufers, das Waater selbst zur Viehtränke unbrauch-

bar ist, wird am anderen Ufer daa

Waeter von der Bevölkerung allge-

mein benutzt. Eigentümlich ist, daß
oft in einer Entfernung von 1 m vom
Rande einet Salzseea im gegrabe-

nen Ziehbrunnen aich Tortreffliobes

Trinkwasser findet, das unter ziem-

lich starkem Druck hervortritt und
bis zu 1 m über dem Niveau des

Seespiegels steht. Dieses Wasser
der Ziehbrunnen, die meistens 8

bis 9m, an manchen Stellen nur
1 bis 3m Tiefe haben, ist, wenn
auch nicht ganz rein, da es nach

dem Kochen einen .Absatz im Ge-

fäße zurückläßt, so doch guter

(Qualität, nur etwas hart. Flin hier

beigegebener Querschnitt (.\bb. -l)

zeigt, daß dieses Süßwasser aus der

untersten Schicht des auf dem Lehm-
lager ruhenden Steppenbodena ge-

wonnen wird.

Die Wasserflächen der Seen ha-

ben maucbmal eine gelbliche oder

gelblich - rötliche Farbe , die wohl
von vorhandenem Eisenoxyd her-

rührt. Der Geruch des Wasseri»

Abb. «. AnfgetOrniter SaUhaafen aa den Wald-Salzteen.

nach faulen Eiern läßt auf größere Mengen schwefel-

sauren Magnesiums schließen. Daa Wasser, von bitter-

salzigem Geschmack, scheidet bei teiuer Sättigung mit
Salz meistens zuerst an der Süd- nnd Südostseite, die

den herrschenden Winden entgegenliegt, Kristalle au«,

die bei allmählicher Verdichtung einen tchwinimenden
Salzbrei bilden. Bei heftigem Winde schlagen die Wellen

große Massen .Salzscbaumes gegen das Ufer und türmen
ihn dort oft bis zur liöbe von 1 m auf, wobei die Gipfel

des Schaumes vom Winde st-ändig zersetzt und Flocken

oft von Faustgröße bis 200 m landuiuwärta getragen
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werdi-n. sieb :iu ür»i, Schilf und Baum festhängcn aod

an in ainar Uöba his 8 m ««Ba Salakniatan bildam. Var»

diabtet aisli d«r SaihlMral rnabr und mAt, ao MtaA aieh

bald am Ufer eine grobkörTii;;'r< Manne ab, die größten-

tok aue amorphen, kieseUrti^i-u. weißen bi« gelben,

undurchaithticf'ii '-alzkrintiillcn besteht (AMj. 5). Nach
vollatindiger Sättigung de» Wa»<t(»r<i ao Salzen scheiden

ich letztere miK, nschdeiu Hie Salzl.nicc infolcfe ilirtT

gröQeren apasifiachen Scliwere nach unten geaunken ist.

Da »bor adiwefdaaurer Kalk und ander« schwefelsaure

Tarbuduign «ageaihm frAberaintrataodaa SAttigupga-

poaktaa aiak aash frOhar ubadMidaBi w UUan aw att
organliehan SloOta den hauptaieUiehan BaatandtaU dat

Seebodena und Üferschlammea , oft Ton ainar Diak« ton
1 m. Auf iliese Sf:liiclit icpt sich ilie 1 Ins 30 cm dick»

Siiiilagu, duri'ii Kofucr au» iblttiuatriiitii uml »chwefel-

(aurem ilaK^ncsium gebildet sind, hier und du mit Hci-

miacbiuag Ton Chlormagnesium, Chlorcalciaiu and t'Uor-

kalinm. Dt dia Chlorverbindungen leichter Iftslicb sind,

ao aehwinman aia aber dam Salz«, and es besteht diese

StbtlMig« gröHtaataila am CUttrnagnauani (MgClj) und
GUarkMinin (KGQt di* gtmlS daoi Onde ilmr KooMa-
triarang dia Ataebmdung daa Koobaaliaa noob fOrdarn.

Dil diiK riilorina^'iK'sium im würincruii Wiis^nr sicli

leichter auflöst nl» im kiiltt-ti, ga iit es zu vtrsts'hpn. win

das Salz des ?<innvierH im luanchen Seen dem Kc-IihuIz

ent«prioht. während e» im SpHtherbtt bitterer wird. In

gewisser KeKiebung hiertu mag »uch die Seltsamkeit

blasiger Seen stehen, daß sie io iMDcben Sommern Koch-

aalsa, in anderen Glauber* und BitUraalze absetzen.

Anaik in dar ebamiaehn ZuaamuiuiiMtMBg dar Snliaaan

UBt liab «ia Bawaia findan, dal wir «a btar niobt mit
Oberbleibseln einpa ^iilzmeeres zu tun hnb-^n. dn

sehwefelsaurea Mi\|/riesium (MgSO.) und Tiul« ("«r-

bijrifil« in Itindoutand grellerer MonR«-' vorhanden nind als

ist. Air' 1
I IL' Y"l\:- k.i.N n,i-i

Sfordaaa
Mittel- i Hiesige 8alz-

0,SS8 0,S78

0,0«

13—16 Teile

10—11 .

Kooli?,4lz (NäiCl) ....
ChlonuiptM 'iiim (.MgOl«)
8oh«t-ft!Uiiiin^it

lI»>.'nf"Riuni (MgSO,) . 0,007 0,07 4--8

Dict> Vorherrschen von «cbwefeUaurem Mngnesiuin

und das Vorkommen von !'i:h«vefelsaurem Natrium Iftßt

sich leicht erkennen an dem ktlhlendeo, bittcrt^n (<e-

»chmack bei der Baröhruiig mit der Zunge ULid durch

dan waifiwD, maUigaD fiaaeUag, dan diaaaa Sala iufolge

Bainair laiebtaa Tanrittairong flbarall auf dar 8ab.lage

büdat Ala HftupibaaUndieil der Mnttedange kristalli-

liert e» in der ersten kalten Nacht de« HerbsteH aus,

otX in VrrViindiin;^'' mit i<alpetersaurem Natrium.

Kiue \ ualivuluug dieser Seen mit Ausnahme eici^^er

wenigi'n, wo der Staat sie betreibt, besteht bis jetzt rnn h

uichi. Von don (rlsiiberflslzgeen liefert der Mormjschannk-
see in der dtitt^-n 1 'ünoiiparallela beim gleichnamigen

Dorfe rund IQOOOO bi« 150000 Pnd acbwefalaanrea Soda

<N«a80, -1- 10E|0), dna fOr die Gbufcbrikra «od rar

Baraitnng tob 8oda benntst wird. Einan grOBaran
Betrieb bat die Rei^erung an dan am Nordnnda dar
li't'':i ' i'i-ii I' .1 Ir.l,» lictii'uden Waldsalzaeen , lU km
mm .'iiife MarsiiKiil- Uiur hsigen vier «UÄgPRprochene

Krnii-.ikseen: der See Mulinoo, d, h. HiiiibLTfx-c, hat

seincu Numen wahmchninlich infolge dur rötlichen Farbe
1 Ws-icrE und SnliaSf dw von Riaenoxyd herrührt,

mch anderer Aneaag* Ton dem hiui beerartigen

Qariudi aeinar Sabnbbgaraogan erhalt«D. I>er See

LAmowo« wird aa gannnnt, w«il da« S«1k dienaa See« ein

so hartes Konglomerat von Saickieseln bildet, daß es mit

dam BraaheiaeD erlangt wardes mnA. Dar Sa« Kotaob-

kowdioa bat 9S b* FUdw and ««Ibmi Kmbob tob dan
(Jnebenbeiten sainMi BodoBi. In Iba baflndfln «iah Hain«
Scblammbaufen, dia beim Anatroeknan d«a Sa«« glddi

kleinen Vulkanen «inpn ^•pliitine.irtij^'en Sulzlirni autifllr''>!isen

IsMen. Da» S«Iz dieses Sre.» ist reitmtiiti Aii)or|j)i und
frwipH >ich hei cinüiii Vcrvuchr!, ua durch künstlicbu Au^^•

dampfung zu pewiiuieo, infolge bittüren Geschmackes als

unndtsbar. Der vii-rte .See, der See Petsch&teteobnoe^

aaiebnat aich dadurch noa, daß er in deutliohen KriatallaB

kriatalUaiMri Die KriatalliaBtioB bt daullbh wflrfal-

fdnnigt «okai jeder Würfel imu vier Tierseitigen Bokl*
pjramidan gabüdat tot Di« Rrietalle sind glashell mit
weiErötlicham Anhauch. Der Sfi- licfurt alluin gegen

lO'XKK) I'ud ««Ibitt ahgesetxteB Salz und nimmt sine

Hiicho von )l*bft fili. ftii« Rpf^if riint,' hat f\ne kilti->t-

Hche Salzgewiuuuag uicht eingeführt, »ie iat von der

jährlichen Witterung abbftngig, die bald eine .Sals*

ablagenisg befördert, bald aber, ond das tritt meiaten«

ein, TarfaiadairL Ea liltt aieh deabalb aua dar PndzaU
d«« gnttHmumt Suhm intAäm k«b Sebkit «nt die

Haaae dea flaisea neben, die bei etwaiger iBtionrar
Si«denrli<'il Lr'.'Wöurii'ri w>'rd<<ii kann. Die Regieriutf bat
iuucrluilb dor letzten zelju .lahre 4 Millionen Pud Sab
HU- dii'suti Si'on i;r-(ciiö]ift , «oliii einige .liibrf lang eis

Sttlzabsatz nicht -ditifinid. Mit rlem Jahre 1907 hat

der Apotheker vt'u Hurimul. Horr fon Härder, die Kon*
Zession zur Ausbeutung der Seeiaugen erhalten und aiao

DoppeIi)iedestation dort angelegt

All« diaae Seen aind sehr flach, 50 bto 60b Tnm
Ufer nur 1 m tief. Di« Ablagerung dar Salia bagtont

an der dem Winde entgegen gelegenen Seite, hier der

Südseite, wo auch dann das Salzlager seine größte

Mfiflitigkeit LThält. Die Ge«iiiiiu!ig des Snl/.cs wird

hauptsächlich von den Kirgiüeu ausgeführt, die in mit

rober Haut überzogenen Wollatrümpfen das Salz von der

Mitte des Sees au» nach dem Rande in Hänfen saaammen-
scharren, wo es in großen StCeken (Abb. 8), di« oft

50000 Ina 100000 Pnd entbalt««, >MaMiiMog*w«rf«B
wird. Die Regiemng Torkmft d«c Sah ra 6 bn 12 Ko-
peken das Pud und bat einen JlbrUaben Absatz von

gegen 30000 Rubel. Aach hier wie Überall in Sibirien

ist das Notwendigate nicht T<uhiinden, wit) H. Hretter-

hamsken «um Schutze de« .^^iilaas, das ohne jt-tilicb^s

Iitich unter Reifen und Schnee einen jAhrlicbcn Vcilu»i

von 8 bis 10 i'roz. aufweist, besonders da es wegen (re-

halte« an Chlorraagnesium und Chlorcaicium die F.oft*

fencbtiglnit «b sieb nebt und m schon rarAufbewnbmng
und Oberfabrang aieb wenig eignet. Aa Ort nad Stall«

wird das S«Iz von den Kirgiaen und dan raasiaelien An-
siedlern teils zum Selbstgebranch gekauft, wobei in erster

Tdnifi die Vii4ifiltl>^ru liL.' in liflrncht kumirii, tidl» zum
\\ ledt-Tvurk ituf in du- \ nrlinr^'o dps Altui, « o irrobe \ ieh-

zueilt eim r .M<>ng(' S.hIzi's 1/rdnrf. Schon in Suieiuogor'-k

ist der FreiH des Saize.<i HO bis 3b Kopeken; and autier

den Walda&Izseeu werden nur jenseits des Irtysch bei

dar Stadt Semi|ialatinak Salsaaeo «nagabantat, wobei ta

jener Stadl da» Sab» daa frailieh ivSand anrab «ad tob
daakalbhuer f^rfae tot, für 16 ki« 18 Kopakea dea Pud
Tarkaafl wird. Harr von Härder gedenlct aein Sab,
dfü-t'n T'rijtj.ju 9s I'rcz. rcii.i-H I hlornatriuni I!(>(erten,

zuH) rri'im: Tun 2u Kujit-ki-jj für drtg l'ud iiu I Irt nnd
Stelle »'i 'u-ftzoti, »p&torbin feinste« Bull* r<;il/ / u bi3rcit< n

und OS so fär die itutlcrllmien, die ihr Salz jetzt zu 70
und 75 Kopeken aus liuOlaad bAamiBieBl branohbar ra
machen. Iii« Masae der neu BBgekommeaeB Anaiodlar,

di<* Zuualuna an Tiak, dia akanll v«rkrait«l«n Bntter-

wiriat^aftan g«wikr«n «ia«n aieberm Akavtx, aad «a iat
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bodonorlkh, daß »o wonif» dieaar Salxa«ao AiHgontttst

worden , m'i es für Viehaols oder RottomU, wü es znr

Oovinnung von Soda, nmaomebr, ahdieymraltQngde»
Altai prn^tcM Kti|>i!.ilnrilu!,'ijti ZiignstitiiJiiUse zu lumbnu
Terspricllt, ArKeit^LanJo sind l-M>sondor8 iui Winter in

dieser Gegend sehr Viilli^. und r$ beF^blt ü. R. die Ue-

gierung für 1000 Pud ana Ufer sa wsliAflenden uod
in den SoImobob BufintBnBOBidoB SbIom Bur t Li»

10 Rubel.

Eine äalSMIirikeQtuDg wird in diesen Gegenden schon

aoit honderton tob JohroB botikboB, nad m roiaht die

•nto oklHro ÜbarHofonug bi. in» Hhr 1594 mrüek,
wo Tataren aus Salseeen der Kirgisenateppe Salz ge-

wannen und es auf kleinen Segelschiffen nach der Stadt

Tary fährten. Später «unu bald Kosaken bald Dsehun-
gurteu im Beiitte diu^ar üugenden, bis 1638 russische

Untertanen Salz ausbeuteten und 1646 die erste Salz-

ateuer erhoben wurde. 1711 wurde schon Salz von hier

nach Tobolak geflößt. Die erste Erwähnung unserer

WaUmLumo lütA aufs Jolir 1773 nrOok; 1798 hagann
dt« Ragierwig Uor so orboitoo, 1869 mtno die Soen in

frivatbAadeo, oad 1881 kamen »ie in den Besitz der

j«t/igeB KabineittsTerwaltung des russischen Kaisers.

Dieses vor zwanzitr .'ahrfn nucli fnnt nnbewühntf . nur

on wandernden Kir^-isen linrflizn^t-nf I.nnd ist jetzt

Dbersiet mit rutii^cLoti Iiurfcru, und i-» wird kaum in

Sibimn Qebiote geben, die so reich und wobUiAbend aiud,

wiedk

Es ist schon oben «rw&Iwt, dhS an
Wasser kein MaDfd iit, nit Anmlnio riilMaht dar
Delagatachsteppe , wo die Bauern bereite mdk gowShot
halii-ii, Auf ihrou Fftdurn ini NVinter große mit Stroh

btJockti! Schneehaufen aufzuuerfen, die ihnen und ihrem
Vieh l)ei den Sommer- und Ht^ib.^t.ivtieiteu j{t>Niij,'end

Walser geben. Praohtroiles Bauholz ist auch Torbauden;
der Boden selbst ist ftußerst fruchtbar nnd bringt io

guten Jahren über 200 Pud Somroerweiioo vom Uektor.
Auf ein und demselben Felde wird drei bis fflnf Johro
gepQOgt nnd geetet, daBB JABfc mea oi mhoB, nieht o|wb
wegen EreehSpfung der Firaehtborkrit, eondem, ««• dn«
Gegenteil beweist, infolge Üb<>r1iandnclnviens von Unkraut,
das die jonge Saat erstickt uuii durcli Briuiischung seiner

S)iüu-n den Wei/cti viTunreinigl, besondtrs ul» Snjitkorn

unbrauchbar müciil, was speziell vom Sameu der .Stipa

pennata und Kpilobinra angnstifolinm gilt. Als haupt-

sAchlichta Unkrsot auf dem Frucbtfelde des dritten bis

ftinften JaliraB ist zu nennen: Libanotia montana, spiter

Triiienm rapona nnd Artomiai« glunetk Oio is den
Kiedornngvn, bd 4ob fleenrftBdoni nad iwiediOB UTald«

streifen liegendoB Wios«n geben ein gutes Heu, ia don
Pbragmites commnnis hervorzuheben ist; an telsigen

Stullen treffen wir llordeuin pratense. In der Nähe der

Waldstrsifen int Ileuland im Überfluü vorbanden, und
es wird der Maii{,'el un folobeui erst in der Steppe be-

merkbar, wo das Anaftan von Futterkr&ntern aua der

helniaobeB Fkw» latwai «In.

Reisen an der Nordkfiste von Kaiser Wilhelmsland.
Tob Dr. Rndolf Pfteb.

1. Dio Oogoad von PotadaaliBlon «ad die
Monümbo.

Potsdamhafeii, au der NordkQste von Kaist^r

WilMmaland, war durah einig« Jalm fiamplaretetioB der

ZwoigGaie Singapore-Horbecäiillioh*w. Sjdney dae Mord-

doBtaehen Lloyd nad wird aaek der Abänderung dieses

Fahrplans Tom Dampfer der Nengninea-KompAgnie und
J<>tzt nuch von dem Lcknldumpfer des Norddeutachen
Lloyd nnpelftHfen. l 'ie NoiiLruiuea - Kompagnie bat ein

Stalioii^bAViR suf der lu^el Mi.lsn),'en , die im Hafen ^'e-

legen ist, und eine PHuuzung auf dem Festland« wojt-

lieh davon. Der Wohnsitz des Beamten wurde in der

kt^n Zeit tob der guns flaebeo Inad »nf einen Hfigel

tm Vaadoodo Tarlogt; Erdbabaa aind aiakt aaltoa, auf

der nahen Volkaninael iat ela tU^r Tnlkaa; ana
nnSte also mit der Mögliebiceit einer FIntweBe reebnen.

Dem Stalionsvorsuher von Potsdarobafen ist eine zweite

Station nud i'ilnnziinp in der Haiisalmcht unterstellt.

Femer h.it or für einen Kü]iriibSüdler , einen CbinestMi.

bei Watäm an der Mündung des Kaisariu Augustaflusses

zn sorgen. Die katholisoho lOaBlon vom Heiligen Geist

hat unter den EUngeboreBoa tob Potadamhafen , den

Hoadlnbok «ine Station erriehtai, daaa aino nreit« ast-

lieb dkTCB« in Boffa, landaivwlrla von Pnu Albrecht-

haflaa. Beide IGaeieaaststioBeB haben aneb flantsgen

augelegt. Hauptsüchlich wirrt in M'iwr Ge^'end die

Kokosnuß gepflanzt, daneben i icu'^. In l'otüditmhafen

und Bogta herrscht (irnslfiml vnr; (iif! Nus^B werdun m
die Alangfelder gesetzt, die jungen Pt1a»%«ii uiü»»e!j vor

dem Überwuchern durch das hohe Gras und dann vor

(iraabränden gehütet werden. In der Hanaabucht wird

frisch gerodeter Urwaldboden bepflanzt. Der ('hinera

ia WatAai kauft aar Kopra tob dam BiitgeboraBeB , dio

dort raiahe Baatlada voa KohoobKoaiaB habaa. Di«

NeagniBoa-KompagBie beaofalftigt Afbaltor« d{o bbb

größten Teile vom Bismarek -Archipel und aus dem
üüungolt angeworben sind, die Mission «bealalia Lento
aus Neupommero» aoflerdem Papuas tob weetUolun ToQ
der KordkOst«! nanamtliok HalÄL

Im Jahr« 1904 Tarbraoble iah dk Zeit vom 38. Jnfi

bis zum 26. XoTember in Potsdamhafen mit «afhnqio-
logiitchen und ethnologischen Studien, die Pater Fraaa
Voriuanti durcii Kein« Keuntni« der .Monümbosprach«
und <eino \ ertrautboit mit de<n Sitten der Hingeboronen in

dankenswerter Weise forderte. Willirend dieFer Zeit kam
ich auch mit den umwohneiiileu Volkiistimuien iii Be-

rührung, und zwar mit di<u Nubia in der Ilansabuubt,

den Jlfaa&m auf der Vuikaaineeli den 2es4 bei Bogia nad
den AlepfcpBB woatliah daTOB. dan lU» haidaiavlrte von
dar IbnaabBakt, aad den Wat4m an dar llAadoBg da*
Kaiserin AognatoflusMa.

nie Monumbo ^!^d nach den .Aufzeichnungen nnd
•"cliiit zunpen vun /'. F. V o r ni a n n rund fiOd Kopfe stark

und bewiilineii eine l'eibe vou Dörfern Itinjjs der Kust«.

Die ^iameu dieser Dörfer sind von Westen nach Uaten:

K(!)za-Köza, Glinge, üolet&ke, Boikülu, Knmana, Anib&
und Kamatjina. Dia größeren Dörfer iwbea iriadar

UQterabt«iluDgen, die beeondere Namen ftlbfoas ao be-
steht Kosa-KAaa aus vier Tailaa: Kdmit Lilnha, Pali-

mälangen nnd dem eigentlichen Kfaa-KAia. IKe ebene
Fläche zwischen den Orirfern Köza-Kö?-» und Olinge nnd
Boletake, die unbewubut wsr, und wo dio Mission ihre

St'ition errichtet bat, bioli Warewarenf.';!. Ks fcheinen

die meisten Ortltchkeiten mit beatimuiteii Niinien belegt

zu sein, auch wenn sie nicht bewohnt sind. Zur Zeit

meiner .Anwesenheit besuchten rund 80 Kinder die

Missionsschule, und zwar recht regelmäßig. Ks kamen
faat alle Kindor, aar ia Dorfe KamatiiiBa voigarteo aich

«ioigo Faaulkn, dia JCiadar an oohielwa.

AbUlduag 1 taigt daa MoBdmbodorf Kdaa^Kiaa.
19*
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uo l>r. tlndolf PSoh: X«im d«r KQrdkAit« tob K»ii«r WilbtlmsUnd.

(Dit Laute vor den'HAuseru find za einem Tancfeite

gawliBltckt) Di* HioMr dar Monüinb« atalMB «if

Pfthlan. Ott ish iA «b«r, d*0 untsr d«iD HkttM «in T«r-

scblftg gemacbt war, wo die Bewohner auch «eblÜfeD. D<r
Tote wird meist unter dem Hauae beatattet. Wlhrend
der Tranerzeit ist dir Stelle durch einige Reihen kleiner

Sandkegel gekennzeichnet. In dRB ifTöBeren Dörfern

gibt en ein Miiuivr- oder .luuf^gencIlciiliHUs.

Die Abbildun|;cn 2 bi<i t mügen IVoben von dem
Typn« der Moniimbn gfben. Anthrofiologiache MeHaungen

an SOIndindnui beidsrlei G«HUMl>tB iad gagtawMig
BAck Biicht -wuhmMUL Dir ilto Muia nif Alb. S hit

•iB«B dklitea, kagta Bmet Bs* Olaite«, wia di* Mta«,

AUa (Bete I^ute, die in den oben erwAbnten DörferB

Bof «BM lohnakB StMiftB d«r Kflata «atiMg «ohiMa
und di« MoBAnlMMiirMliB Nda, liBd aiaibt d«nh mm
tttidla 0(g»Bia«tion genat, und m beateben, obMiMM dia

weatitduto von der OatUdiiton Borfgmppe kBum iw«i

Sluudea entfernt liegt, swiicben Ibceo doch schon ge-

wisse OegendAtse. Ke (ribt kvinvu Häuptling für d»»

ganz« (iehiet, und »uch innerhalb der einzelnen Gruppen

Hiebt Hftuptliüge im engeren Sinne, sondern ea haben

nur einige ältere Männer einen größeren EinfloS. Man
n«BBt «M .Tnir»*. lob eriaBm midi mn folgend« alte

UlBBar, dia als Todna bawiaibBat irardan : fi^o^ in

OJiDg^ HaadbiaiB ia Baikdl«, UaaitegBl ia KanaljfBB

findet man darchaiu nicht selten bei Alt«M Papim». Der
ItiiidtMJiriirtel , der vuii der Zeit dur Mniinburltcit iib ge-

tragea wird, »ckuurt den Unterleib gewaltig ein und
bewirkt ein Herrorqnellen der oberen Teile. Am Unter-

arme wird eine angeflochtene Manschette aua Rotang
getragen, die aber gowitt nicht gegen den Rückuchlag

«inar Bogammbna aditttaan aoU. d« dia Hoo^oibo d«n
BogwB Biabl banBan; Ibalidia Oaflaobta tng«B dia Laota

flbrigaa» «Boh um die Fattatebal. Der junge Manu der

Abb. 3 ce{gt »ehr deutlieb die in der Südiiee Terbreitete

Art dea Rinawnrms. Tuibh iiiilirinntji. Ihe XaRenHchf iiie-

wand. ein mii-v ht-ide Na^etillügei und da« Ubrlüpptlieii

und <ler H<-[ixr.ujd dea Ohres iiind immer durchbohrt', für

gewöhnlich njud I'almblattatraUaB doTchgeiogeB. Uaa
Mädchen in Abb. 4 trägt aiBaB taifibaB Sabnaak vm
daa £okiihnau tob Huadaa.

uud ApowÄni in Kö*»-K<i«». Dio WiirJy dp>c Tunra ist

erblich. Kin itwa IT) jähriger Knuhe usniena Butu&r«,

ala Arnold getanft, »agt« mir, er «ei der Sofan einea

Tu&ra und würde seibat auch Tuira werden, wenn er

erwachten aeL Es gibt Kind4r -Tuira und War-Tu&r*
(kind&r = Spaer, war = Dorf), denen entweder die

kriegeriaebaa» odar dia Iriadliehaa AagalagaBhaitaB ob*

liegen.

£« wird Tanaatat, daß die Kopfsahl der Monümbo
früher größer geweien iat. Die weiten Oraafelder um
l'otsdambafen aind wo)il alles Kiiltiireteppen , d. b. der
lirsprünplichfl rrwnld wurde vnii den Kilijtrebörcuon ge-

roiiet, di^r liodrii zu I'llanzungen benutzt, und dann
ergriff das Aianggma iietitx daron. Die weitere Aua-

debnung dieser grasbestandeneu Fliabaa wfirde dafQr

apraabaa, daA daa Volk frflhar grSltar gaaraaan lat. Tat-
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B&cblieh wurden die Mooiirobo Früher Ton den Nubla-
leuteo, die KopfjÄf^er waren, »rg Terfolgt l)ie Uewohner
TOD Ki'iza-Köza mußten sieb für eine Zeit auf die Hänge
der Mouümboberge ÜiicbteD. Auch die AlepiipuD im
Hinterlande wa-

ren Feinde der

Monuuibo. So-

wohl Tün dielen,

wie Ton den Nu-

bialententrenntR

die Monuniboeiu
breiter Streifen

Urwald. Die Mo-
ni'imbo ))ekttmpf-

ten ihrenseit« in

früheren Zeiten

mit Krfolg die

ZepiV. Ein Bur-

cbe
,

Moarure,

ersAhlte mir, daß
die Moniimbo-

leute einmal, als

er noch klein

war, die Zepa

SU einem Versrtb-

Dungsfeat und
einem Schweine-

feitmahl nach

Ambü einluden. Die /epa waren aber in eine Falle ge-

lockt worden und worden binterliütig getütet K» waren

zo meiner Zeit immer noch erbeutete

Schidel in den Häusern; zwei minn-
liche ZepaHch&del wurden mir später

in Ambü herausgegeben.

Ob sich die Monümbo nach ihren

Kriegszügen aacb aU Anthropophagen

benommen haben, ist jetzt schon nicht

ganz leicht festzuHtellen. da die Leute

Aber diese Dinge Tor dem Kuropäer

nicht mehr Bpr«oben wollen. Ks ist

möglich, daß sie zur Grnppe der An-

thropophagen gehörten , die gelegent-

lich Teile de» feindlichen Körpers Ter-

sehren, um de8»en Eigenschaften auf-

zunehmen. Ein Junger Manu, Ka-

mongaüla, erzählte einmal dem Pater

F. Vormann, er habe bei einem Men-

•chenmuhl bei einem befreundeten

Stamme, den Ikü, auch ein kleines

Stück mitgegessen. Hei den Ikü »ah

ich auch noch erbeutete Schädel an

den Hiusern hingen, und die Nubi'a-

leute hatten früher große Mengen von

Scbideltrophien.

Eine Hauptursache der Stammes-

fehden ist die Pilicbt, Blutrache r.u

Aben, auch Tot<)chlag und Verfolgung

innerhalb des Stammes wird durch

diese Vorstellungen, kombiniert mit

den Ideen über Zauberei, herbeigeführt.

Man sucht Krankheit und Tod stets

durch Verzauberung zn erklären. Man
stellt dann dem Zaul)erer oder dessen Verwandteu nach

und sucht Rache. Oft hdrt mau das Wurt „zangüma".
Darunter Tersteht man eine hinterlistige .\rt der Ilache,

die meist an Wehrlosen , an Frauen oder Kindern aus-

geübt wird. Der zur Blutrache Verpflichtete lauert seinem

Opfer auf und sucht, ea von rückwärts überfallend, ihm

mit beiden Händen gieii-bzeitig zwei spitze Knuchen-

Abb. t. Dorf|>U(z TOD E<iza-K<ixa.

a^

Abb. 2. Maniibinm,

mann aus

(oder Holz-) Nadeln (etwa 15 bis 20 om lang) in die

Weichen hineinzustoßen. Pat«r F. Vormaun sah drei

•lahre vorher ein kleines Mädchen, an dem eben „zan-

güma" Torübt worden war. .\n der einen Bauchseite

fand er eine

Wunde, in der

anderen steckte

noch die Holz-

uadel. Vormaun
zog sie heraus,

die Nadel schien

nur ins Fleisch

der Bauchmus-
kelu gedrungen
zu sein, die

Wunde heilte

undda«Mädchen
genas. Das Wort
„zangüma" ge-

braucht man
aber auch in

weiterem Sinne.

Man kann dem
lietreffenden

auch etwa». Ver-

zaubert«»" SU

essen geben,

man kann ihn

achlieQlich aber auch bloß durch einen Zaubersprnch
krank machen und töten.

I>io beiden Jagd- und KriegswalTen

der Monümbo sind der Speer und das

Wurfbolz; Pfeil und Bogen sind nicht

in Gebrauch. Für Bogen wurde mir
das Monümbowort ngitäm" angegeben.

Das würde an sich noch durchaus nicht

genügen, zu beweisen, daß die Monümbo
früher auch den Bogen kannten. Viel

wichtiger ist, daß Bogen und Pfeil bei

einer Zeremonie symbolisch verwendet
werden. .'\m .31. August wohnte ich

in Kumi'iDA einer ^Hochzeit" oder

besser gesagt Vorlobungsfeier von zwei

jungen Mädchen zugleich bei. Die Ehe
wird von den alten Leuten bestimmt.

Einige Wochen nach dem ^antritt der

Meustruiition wird das Mädchen in

das lluus ihrer künftigen Schwieger-

eltern gebracht und verbleibt dort.

Die tatsächliche Verheiratung erfolgt

erst einige Jahre später, aber gerade

die erste Zeremonie wird mit beson-

derer Feierlichkeit begangen. Dat
Mädchen trägt allen Familienschmuck,

am Kücken hingt ein besonders kost-

bares Stück herab, das „MoUngen",
aus vielen Kberzäbnen bestehend, nnd
in der Hand trigt das Mädchen einen

symbulischen Bogen und Pfeil

aus einem Palmblatt nnd einer Blatt-

rippe.

Während der Zeit meiner Anwesen-
heit, die gerade hinter die Ernte und vor den Beginn der

neuen Pflanzungen liel, bekamen die Monümbo oft Besuch
von befreundeten Küstenstimmen. Die häutigsten Oiste

waren die Manäm, die Bewohner der gegenüberliegenden

Vulkaninsel. .Sie kamen oft mit mehreren voll besetzten

Auslegerbooten, die ein rechteckiges Mattensegel trugen,

herübergeiegelt, brachten auch Frauen und Kinder mit

alter Monümbo
DulkülD.
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Abb. 3. KomoB4r«d1a, Jangrer Mondmbomann
aas Köza-Köza.

und blieben lange. Es herrichte drüben Trockenheit,

die Feldfrüchte waren nicht gediehen, and so kamen
die Leute zu ihren (iaBtfreunden herüber, um «ich satt

an euen. Von I'rodukt«n brachten sie uur geröetet«

CanariumnQsse, in Uürmalcu Jahren werden auch Schweine

ausgeführt. Dann kamen die westlich von der Ilansa-

bucbt wohnenden Kawea '), um Sagobrote einzutauschen.

Ich hörte auch Kaj&n sagen-, es sind vormutlich zwei

Terachiodene Namen für daüselbo Volk. l>ie Monümbo
geben heute für diese Naturprodukt« meistens eiserne

(ieräte, die sie ihrerseits meist TOD der Neuguinea-

Kompagnie eintauKchen.

Gleichzeitig mit den Kawea erschienen die west-

lich Yon ihnen wohnenden Hurröj und brachten rote

Krde, die zum Rotfftrben, vor allem dus Körpers,

verwendet wird. Die feiu pulTorisierte rote Erde
wird mit Cnlophyllumöl vermischt und der Körper da-

mit eingerieben. Es werden ans diesem fetten Ilrei

auch kleine Klümpchen geformt und diese in die Hnar-

I6ckcheu geknetet. Diesen Schmuck zeigt Manubiaui
im Barte (Abb. 2), und Mukulowa im Kopfhaar (Abb. 4).

Zu einem Tanzfeste in Ko/a- Kiiza, Zangäl genannt,

wurden schwarz bemalte Baumbastschurze Ton den Ikü

gekauft, zum Feste erschienen dann auch (iästc von

dort. Die Monüroboleut« unternahmen gleicbfalLi Keinen

nach den genannten Gebieten , einmal waren »ie auch

östlich Ton Prinz Albrechthafen.

Unter allen diesen Völkern scheinen die Monumbo
das eigentliche Ilandelsvolk zu sein. Di« meisten Ke-

ziebungeo haben sie mit dem Westen, der Küste

gegen die Mündung des Kaiserin .Xugustatlussvs , die

sie Kor&nduku nennen. Mit den Völkern dort hüben

sie einen groOeo Teil ihrer Kultur, ihre Tänze und

'} Die Bcbreitiart Kaw^ ist meiner früheren KaT^a vor-

zuziehen.

Ges&nge und den Stil ihrer bildenden Kunst gemein-

sam '').

Bemerkung zur Karte. Zu diesen und den

folgenden .Xusführangcu wurde eine Kartenskizze de.i

Gebietes entworfen. Ihe Lage der Ortschaften der

Alepüpun ist nach meinem Itinerar ') angegeben , die

Küstenlinie ist nach Blatt 26 des (iroOen deutschen

Kolonialatlas (Deutsch-Neuguinea von F. Sprigade und

M. Moisel) gezeichnet; die (iestalt der Lagune bei

Watam und die ungrenzende KOste folgt den Aufnahmen
des Landmessers Vau der Laan, die ich in Potsdam-

hafen einsehen konnte. Dia Namen der Völkerschaften

sind so niedergeschrieben, wie ich nie am häufigsten hörte,

andere Varianten sind im Text bemerkt.

3. Die Hansabucht und die Nubfalente.

Die westlich von den Monümbo wohnenden Nnbialeute

hatten früher als Kopfjäger die ganze Gegend terrorisiert.

Nach der Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft

war einmal das Kracheinen von S. M. S. Möwe in der

llausabucht nötig gewesen; einige Dörfer wurden bom-
bardiert, und der .\nblick der großen Zerstörungen an

den Htusern flößte dann den Nubialeuten für einige Zeit

Furcht ein. Vor kurzem aber hatten sie wieder zwei

Weitare BeitrAge zur Kthnologie and Sprache der
Monümbo:

P. W. Schmidt, Di« »prachlichen Verbältniaae von
Deuioeh-Neuguineik , S. 103 ff. 8.-A. aus der Zeitschrift für

afrikanische und ozeaniiirh« Sprachen.
I*. W. Bchmidl, Keitritge zur Ethnographie des Gebietes

von Fotsdamhafen, Ulobos. Dd. »4, Mr. 5, 7 u. 9.

K. Pöch, Krster Bt-richt von meiner Bei»« nach Neu-
guinea, Sitzungsber. d. Kail. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-
nat. Klasse, B<). 114, Abt. I.

R. Pörh, B«ot>arhtungen Uber Sprache, ties&nge ond
Tänze der Uonümbo, Mitteil. d. Anthropolog. Ges. in Wim,
1»0».

') Streck« des Itinerar« auf der Karte stärker ausgezo^rn.

Abb. 4. MahuKwa, MondmbomHdcheB ans Eöza-KöiA.
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Dr. Eriob SobiiUi: Dr«i 8»gea Oi(polftt«ii«B.

Ärb«it«r der KangntBM-Ksittpagaj*, die zur Station in

der Unonbaolit gMtin, «ncUwgea« Auw Fueht tot
8tnf» battni rioh du im wtitlidiMi Teik dar Hmum-
bucht wohnenden Awirloute in den Bu««h geflQchtet; die

östlichen, die sich unschuldig fühlten, blieben in dem
an die Station der N«iit;uiTii'>i - Kouiyiiitniie iiiigreiiy.eiuien

Gam&ja. (Aw&r heißt der Nordweatwind und GamAja
der Südostwind, wodurch schon die gCigMinit%e ls§i
der WohuriU» »nagedrfickt ist.)

Durch dat Laben im Bu8ch hatten die Awirimte
die PfluiMBgMi TunubliiKigt, aia UttaD unter Hnafer
und KnnUieiUii. Sie baUen «n dU Utatta« und di«

Nmigninea - Kompagnie geadibdtt and vm Firiedeni»

Tenmttelnng gebeten.

Am 1. Septemb«r /uLr Vntur F. Vormaun im Boote

nach der Hannabacht und nahui mich mit. Wir bigiiban

uns dort zuerst »uf die Station äi-r Neuj^iiines-Kompaj^nic,

wo wir von dem StatioiUTortiteber, Herrn Kram«, freund-

lich aufgeWHnUMB mirden. Am Nachmittage gingen

wir mit ibm mMivmaa dnreb das Detf Gam^Jik £b iat

nen nnl^bant, in dar HUm aialii mna noab daig* bat»
Pllhlo und Pfosten vom alten Dorf. Dann ^bg ee

dureh einen großen, hocbstKmmigen Kokoswald nach

der Küste sa. Die Aw.'irlrnit*; hfitten verRproi-lum , bis

zu einem bestimmten Crvi^k /u kr>iiiuiiju. Am dlL;<9oit!(r«n

Ufer des Wassers waren zwei lebpncie Schwein»! in der

landeeüblichen Weise mit Lianen an Pfosten angebunden,

alas fflr Pater F. Yonnaan, eine fUr Herrn Kraus ba>

aünmt« Als wir aas am Ufar *^g*^, eneliienaB fa0«>-
ttbav lamgaMU und f«iaidbi%^ Avirlanta. aiaig« alta

SClnner komaa barAlier'aad as isad eine laafs Tar>

baadlnag statt, dia aber su keinem Ziele tAbrtä. Die

Leute wollten swei junge MinniT, die auoh vor der I!e-

endifraog ihres Kontrakte« mit der Nen^Miinea-Kom|Miu'ni«<

Ton der .Wbeit entwicbwr» wnien, nicht hi'niusyelien, die

zwei Schweine sollten überhaupt der einzige £r«ntz für

die beiden Erschlaganaa SsIb.

Auf dem Rückwege war aa Absnd geworden, und
der Kokospalmenwald war belabt Tan vialaa, aabr graflan

FtngbnBdan, Ptan)]iua Malaaopogan fapnaaua Pita. al

Dar, (baattaml tMi E. TMk), Ja dam gaai sabaa

Potsdamhafen kommt er nicht Tor. Er hat einen sehr

aobarlen m»»! ha'^irti).;>'n Gorueb, wird aber trotsdem

TOB dan Kiugoboruuou gegessen.

Bei den Nubialenten s.ili ich Pfeil und Bogen , und

swar einen Bogen von vßu;: ei^entilmlicbcr Art. Ich

Isonnte sp&ter ein gnnz gleiches Kxeuiphir bei licn WaUim
erwerben, das ich dann an jener Stolle beticbreiben will

(». u., Abb. LS).

Am niebaten Morgen traten wir lu FnO den Rück»
vag aa. Ea ging nutat dareib hiseh gerodeten Wald,

wo nana Fflanaiwga« aagahfii votdan. Hier stand««

jofart einige beaondera groOa Hügal tob GroDfnOhllibneni

(Talegallu«) frei da, die früher imOoatiflpp wohl geschOtit

waren, Sie waren Qb«r manneboeb und Btellten eine

Bo groüe Krd - und Laobmasse Tor, daß <!em Neuling

iJei Gedanke gnnz nnglanblich erscheint. Iliihner hatten

diu>e l'rdhiigcl uufgcführt.

iMnn kamen wir iin den Zaküla, einen großen FiuO,

der in die Ilan.^aVjiicht mündet. Kr bat seinen Ursprung

bai fiogia und fliefit in einem grofien Bogaa biatsr daa
Honäubobergen varbai in die Bnebt. Da daa Waaaar
»ehr angestaut war, zogen vir es vor, aaa Heer binaus

zu geben und den FIuG an der llBndung r.u über-

schreiten. In der Trockenzeit ist der Fluß an d<-r Bnrre

meist bis auf eine schmale Rinne geschloMmi, tluljnuf-

wärtR ist das Gewäe>jer datm gestaut. In der Uegenzeit

ist die Mündung reißeud und gefihrlich, der Fluß da-

gegen weiter oben oft sogar leichter zu überschreiten

als in dar Trookanaail« waU siab daa Waaaar dann nieht

ataat, sandani statig abatrtait 0sr Wag fahrt weiter

llBgs dar Kitata edar darab dan Urwald, dar, wie abaa
erwibnt, swiaeben dem Gebiet« der Monömbo und
Nnl)Ia erhjiUen geblieben ist. In dorn Walde gibt et

nuffallMinl viel NaBliornviigel , ra.m hörte auch den Ruf

de« gelben l'nrftdieaToijel.- . der in der Trockenzeit bis

an die Küste berabkommu Ks gibt hier einen kleinen

Bestand Ton Cycaspalmen. Dann wanderten wir durcb

Graaland, das reioh an WsUabjrs (klsiaan Kingnnis) ist;

dahinter beginnt dia Plaatage PatadambafaB der Naa^
gainaa-Kompagnia. (Votta. Mgt^)

Drei Sagen aus Ostpo1>^esIen.
Von l>r. Erich -Soliultz,

Wenige Seemeilen weetlteh TOn Tahiti liegt die kleine
j

Insel Moorea oder Fimeo, deren wlldzen isBene Iterge,

nameot-ÜRh bei Soniteuuutcrgaiig voii I'apaete aus, eines

der si-)i<ijiftten Landscbaftsbilder in der Südsee bieten.

Weiter nurdwestlich folgen die lies sous le rent*), als

erste die Doppelinsel Haahine, gleich dahinter Raiatea,

dia grftfita. Moorea, Huahine und Raiatea aind der

Sebaviilala dar naelifolganden Sagen, die mir wibrand
eines mehrmonatigen Aufenthalts in jenem Archipel tob
einem Bewohner Mooreas mitgeteilt wurden,

Zora Verständnis der ei -teti ?af,'e m-I noch bsmer>.t;

Dit< Xordkü«te Moort3n> airJ vun zwei tief einschnei-

denden liuL-htrn, Pahitpahi) um! l'ü]jeloai, durchbrochen,

die 80 nahe t»eieinander liegen, d&Ü dm Land dazwischen

den Charakter einer Halbinael hat Auf der Halbinsel

arliebt sieb isoliart der etwa 700m hohe Berg itotnL

Wenn man dia Qagend toh dar HAh« der aAdlieh daTon
im Halbkraiaa «i&Mgeoden SehroSin balnahtvt, ao

gewinnt maa &» Übarseugung, daB hier aihaoMla «in

grader Krater titig war, di«aa«a Xordiaad parallel mit

*) N«mUdt ,de T»VM\ Oamelnt tst dar 8(Meat|i«asat.

kaiaeri. Olwrrichter. Apia.

j
der Küste verlief und an zwei Stellen eingestürzt ist.

Die eindringende See biliicte die bi-iden Buchten. Der
Kotui ist der stehen gebliebene Teil der Kraterwaad.

I.

.\m .Strande bei Opnnohu, in der Bucht Ton Papetoai,

sind awei gmlla Fabaa, ein dritter liefindat siöh am
AnOanrilf. Man aeant aia dia aabwimmeadeB Falsaa.

Das sind die Kanus, mit denen die Raiste»-Leute einet

nach Moorea kamen, um den Rotui-Berg zu stehlen.

Alle nl:en Leute «agen, daß diese Ge...cbichle wahr ist

und daU iiuf unseren Inseln vor Ankunft der Weißen
vii'le tantii tiuporo'-'l lebten, die ^elt.snme lUnge voll-

tiriiigcu kouiiten. Die Junge Welt glaubt nicht daran,

und heur.utage kommt so etwas« aueb nieht mehr Tor,

aber di« alten Götter li«0en manebaa so, waa der Atoa')
nieht mehr erlanbt.

In jenen alten Zeiten war kein Berg auf Huahine;

'l In«»» M»inrh, lioporo tliabolua. Sterbliche Wesen,
tiL^T iliini<iiii.irlir.n Kt ifN'i. 1» l-jU<'., hHuHg als Diener <t«r IHkupt-

liog* «ractieinend, <>twH den iiiimu«ni»ob«n situ vergleicbbar.

*) Ätna ein Oott aUgiaisia, hier piflgaeatder Ohristengolt.
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die lu«t<l war niedrig wie die Paumotu- Atolle. Nun
wollten dia Huiihioc-Leute gern einen Berg haben. So

kamen ihre taata tiaporo nach Mooren nnd stahlen einen

nnd bnehtsB ihn omIi Uutkbioe, and dort iit er nooh
haute. El irt MB Mbtev Burg mit «MI« Htng«n nnd
dw OigM flaeb «w «In Tiich. Oben lind einige KorallMi»

•tmne, An» ist das Haus, dai die taata tiaporo für tkb
liauttMi iMid worin ^i« ihre Ffstf f.'iertpü; c» wachten
Ftlanseu du üijcu , ili^ luati Miutt ituf liuabine nicht

findet. Ks niiiU wühl wiihr spin, d;iG der Berg von

Moorea »tanimt; denn wie kämen »unnt die Korallen

dort bioaafy Sie »ind «o groß, daß kein Mensch sie

h&tta hinaufacUappen k&uDen. Der Barg muß «lao nntar

Wmmt gawaaa« aain.

Ab die Raiataai-Laiit« hftrtoo, d»B di« vm'HwdiiM
ainan Berg gestohlen liattan, ftrgertan aia ri«li. Zwar
(lallon sio Her^^o K't-'nui,' iiuf ihror .-ilicr :~ir ffirchte-

ten . tiaU man sagea würde. }Iua!iini' kjiiiii lunhr »I.m

R»int.N4. Daram beachloasen gif, >'liiiif;i:N iu Moorea
einen Üerg zu eteblen. Ihre taata tiaporo fuhren

nach Moorea und aahon sich die Berge an und ^uLftt ii:

gBotui iat dar baata, dan vollen wir nahmeu." Bei

NMht lca»B aia hana und bafactigten Saila an dam
Barga und b^guman >b siaban. Dunab gab aa Inis«
Dfldar am Stranda, dia Maiudian wobnten »IIa in dan
Bergen, weil sie dort Tor Cberfftllen v.in ilcr ^p« au»

sicherer waren, damals »tsnd aucL dvi luitui nicht

allaiu, eoii'Jurn iiiiii< mit iluti alliieren I{>'r^'eii zu^.^nutiini.

und die taata tiaparo zogen ihn htrt bis UftiiiM, wo er

jetzt steht. Aber «ie machten zuviel Liinu dabei, »o daß
ainige Frauen arwaokteu und au« ihren Hütten sahen;

ria nahmen von vaitem wahr, daO der Rutui sich be-

mgla. nad bdrtoBi «b dw tititta ibpora ainaadar an»

riateB lud ikdi anfenorton, kriftig su tiahon. Da
Beritten dia Frauen, wae im Werke war, und sie krähten

lant, wie die Hihne gegen Morgen tun *). Die taata

tiaporo, die ihr Weneii nur bei Naclit ireiln-n können,
nagten: „Pit» DftrnnHiruög naht, laßt um nach Hauise

uil'jiL!" uml lüac'liti'ti aich 80 achnell davon, daß sie ihre

drei Kanus im Stiche liafian. Aneb dar Rotui blieb da,

dank der Liat dar lIooraa>Fi«neB, aonst wira ar Jatot

in Baiaten.

n.
Alit-r lliialiino hat den Diebstahl bitter bereuen

müaaeii. l>«uu als die Moorea-Leute erfuhren, »er die

Tftter waren, ergrimmten sie sehr und sprachflu zu ihren

taata tiaporo: .Kommt nnd b£t una baratoa, wie wir

nnaareB Barg wiadarkriegan ktaaao.* üb taata tiaporo

antworteben, das sei anmfigliefa, der Barg aei mit starken

SaOan auf Huahine fentgebunilen nnd werde nachts

scharf bewacht. Das maohte die ^Tn in :.-I,. iili- mir

noch sujruiger, und da bekamen die tantu tmfiorn l- i;rtiit;

duun ee kam iiiiui'jlitiial vor, daU (iio .Mi'im lif ii , wenn
sie mit den taata tiaporo unzufrieden waren, Hii^i-n ein-

iadl totsobingen. Darum sagten die taat» 'iit|>uro von

Mooraa: ,Wenn wir den Barg nicht wiedwnehraen
ktonen, ao wolbn wir es den Hnahiaa-Lenten wanigataae

gebtffi^ aaatrawhaa. Jbra laaal bt aoch frei von Caafa«

wir wiaaen aber ein Mite), dieee gar« (ige RraaUieit

nach Huftliinu ,-n bringen, und Jimii .venim alle Men-
schen dort &iv bt^kommen." Üu [it^ut«» i>icb die Moorea-

*) Bftsuler, der <!i»«<>n T-i] <!»r *',H,'»t» in l inea „Noupn
Sililw.H'bildorn*, 8. 9^: rrwutm? im nit , <'.a'j nt--prnn(flich den
Hahn ein andere* Tier vertreten liMb«n mog«, uin<- Aniinlini»,

die entbehrlich erwhetnt, wenn man bed)>nkc, dal) das Uubo
In der Südaee seit den Sltestea iUtiteo beiniiach ixt. X^l.

Kiiaer, Die SaoMiainieia, II. S.

*) XiAfaatiaale, anf vielen fiBdaeeiasaln feakannClioh aobr
Tarticailet.

L'Miiti nnil .sigten: „Das ist gut, macht nur achnell,

damit wir bald unsere (ieougtnung erhalten." Darauf
gingen die taata tiaporo ia daa Busch und blieben da
mahrara Tage uad Niebto «ad arbaitaten bainilieb, vai
ab iia iriadar baramikauaB, hatten aia sw« Biomo nad
«inen Stein gnmaobt. Die HchaiTten ne bei Nacht nach

Ruabin«. Ina Binme pflanzten sie auf den gestohlenen

BfT>^. uii'l den Stein gruben nie an dem Wrgct, der am
dvti Horg Iriuft, in die lü'de ein; dann kehrteo sie unbe-
merkt nach jMoorea zurück. l>ie lUnine wuohsen schnell

in die Hobe, und der Stein wuchs im Bt/d«n fest, so daß
er nicht mehr entfernt werden konnte; aber an dar
Oberflieha ist ar nur klein wie die Ziegelsteine, au
donoa maa ia Fapeato Hloaar baut. Waan ans Jemand
VBtar diese BSnna tnit, aa baM üin sofort feefee, und
abanto. wenn jemand den Stein berahrte, nnd er wurde
nie wletipr gesund, seine Glieder wnrilfn dicker und
dicker, bis «r nicht mehr gehen konut* ntnl »eine Ver-

wandt« n iLu fiittoru iLiiCtun. \ iclc MenHchtii in lluahine

bekamen so die Krankiieit, und baid fand man heraus,

daß das Ül>el von den beiden Bttumen und dcia Stein

auüging. Man veraaehtai die Binme niederzuhauaa und
den Stein anasograban, aber vaigablioh; wer aaidi ianaar

mit dar AxI «n die Bäuma odar mit dem Grabwarkzeug
an dan f>t«n kam, fiel glebb krank um, nnd «o wagte
sich niemand lut-lir an ilii- Jn-! boln-xti'u Dinge heran.

Als die Moüri'a- Loiito davon liörlou, war iiire Schaden-
frpinl«' groU-

Das int nun «IJe'. schon sehr lan^e hör. Abor die

Bttumc und der Stein sind uuch jetzt in lluHhin«, und
fuefe« iat dort sehr häutig. Die Huahine-Lento würden
den Berg gern zurückgeben, doch niemand kaaB iba

mabr bewagaa, db taata tiaporo, db daa vanteadaa,
aiad la^ga tot nad babaa Am Ettaato kliaam Taimtaa.

IIL

Lange Zeit bevor die taata tia|'oro den Stein nnd
die Bäume nach Huahine brachten, rtiM« «-innml oin

IhniLitif-Mtui n nftcli Tfiliiti und bliul) da viele Monde.

Ah er vEidlicb wiederkaiu, oaii et gesund and munter
aus, aber das fecfoe-Gift war in seinen Leib gedrungen,
denn in Tahiti hatte es aeit jeher feefee gegeben. Und
er war noch nicht lange wieder in Uuahine, da bekam
er Fieber und den roten Auaaohlag aa daa Baiaao —

-

daa ist dar Anfang der baakhait Doeb db Laute in

Huahine wußten daa niofat, nnd erst als da^i Fieber

»chwand nnd die Beine dick wurden, merkten sie, was
et« war. T'n wur dr Ji-r Kiinig vnn lluahine .nehr unrnhij;.

Noch nie war feefee in lluahine vorgiikntnniL-n , i:r hatte

Liebe Tür seine Kinder") und wOnschte, dnU die^o Plage

ihnen fern bliebe. So ließ er alle seine taata tiaporo

holen und besprach die Angelegenheit mit ihnen nad
fragte, ob sie wüütan, wb aua dar Kiaakbait antg^gaa^
tretoa kfiBBO. Aber kaiaar wuOte etwaa Saebtoa, Kaar
sagte, dar K5aig solle den Kranken wieder nach Tahiti
senden. Dar Kftnig erwiderte: „Nein, er bat die Krank-
heit hipi hergebracht. Wer weit!, uli «w nirht im Lande
bleiben wird, auch wenn er w (.•(.'j^cbt.'" Kin anderer

sa({te: .. Uimn wird <j.h ho!<ficr .Mein, ihn zu töten und
seinen l.cih dem marae*) niederzulegen. Vielleicht

daß dit- (t tti-r dann gnftdig sind und das Unheil von
un8 nehmen." Aber dAVon wollte derKfinig aüwhaioiito
wisi>su; denn der Kranke war ««n Vatbr« «ad arlbbto
ihn. Da meldete aidi aia NaBB aaa Tabiti, der tebon
lange in Hvabiae bbta^ weil dar KSajg iba abbt fortlieüi

und aagte: »Vaa ainid delaa taata tiaptw«? 8b aiad

') D. h. sein Yolk.
') Der pbeiHgte. umfriedigte Pbla. aat dem db Kan-

sehoDoiifer daivobniotat wurden.
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Scliweiue, sie sind H&luMrkBpfb, «• nnd D«uaniri»ne.

Wann « in Tahiti wirtn, wArA» in«B tm totacU«g«B
und MadkImd u ihn SfoOo mImii. IoIi, dar nb nvr
eiD gemeiner Mann biu, weiß m«far aU sie alle zuMinmen,
ich kann den Krauken hoilen." Die iautu tiaporo wur-

den sehr böse darüber und schri'>:i, iiiikii hoIK' Hcn Kerl

umbrinften. Aber der Köni« ^uliot Schwoigou uud
>!a>,'t<>: „K«iiB 1-1 ri»iu VcrsprooLicii iTrollen, »o will ich

ifau über euch alle «etzen und ibiu KanuB geben und
ein Haus und Land nnd Palmen , und er »oll ein großer

Hftapüiiiig in Uaabixw sein. Bat m abur galogeu,

o idlt Dir ibs baben.* Dar Tabiti«r apnwb «i«d«r:

,Tide Hmselien schon «ind in Tahiti gebeilt worden.

Wenn der König tot, was ich !)age, wird aueb die«er

Krankt! ui.-dt-r f.'f-nnd werden, und wenn der toerau")

webt, uiid liualiine sicher tiein. " Der König sagte:

..Gib uns dein Mittel an, und wir wt-nltm danach han-

deln." Und der Tahitier erwiderte: „Ich muß erst in

den Dusch gehen uud die Sachen holen, die ich zur

H«dizin brauche.* Bim tat «r, und w btiab swai

Nichte im Bäsch und htm daan sorOA nit BUttern
nad Zwwgao ud SMmn, ab«>r die» SmiImhi httlea

kefne ZumnknXt, m waren ganz gewShuliehe Blttter

und Zweige und f^toim». Jonn dir Mann war ein Ite-

trüfrrr und wollte vveilt-r riichts als ufich Tahiti «urflck-

kiliii-:i, aber diesen Geilftiikeii verbarg er in Bi-iuctn

ilcr^cu. Au{ sein Geb«itt luuüten nun diu Leut4> im
Sande nahe bei der Bee einen Ofen ") niariit n. Man
grob also ein große.i Loch und fttlUe es mit Uols und
Steinen nnd zündet« das Bob an, nd ab dne VmnK
aus war und die Steina heifi. gnbot t*, den Kranken m
bringen , nnd sie bracihien ihn nnd 1«gt«n die BiStter auf
iVtff ^tfinn, unt! der Taliitier IfL'tfi dio 7widi;>'. dl« i-r

^{esuuimelt liiitl'.', «iif diu ll|»lti>r und liuU duii Kraukuii

darauf uiederaitzen, mit den Ktiieu nn: Kinn, und dann
befahl er, ihn mit Saud zuzunicken. .41« das geschah,

begivnn der Kranke zu schreien: „Ich verbrenne, ich

erbrenn«." Aber der Tahider engte: „Snd ohne Sorg»,

er wird bald stille aeini deekt tha nur casdi an."

*) Der Vocdweal' edsr Westwind, b Seaea wiid das
eut!iprc«h«ti<1eWort — teelau — ({«radefOr den urogekehrUn
Wind, den Faisat, gelmDoht, während die dena«lbeu Namen
fübrendu luaelgruppc — Tniislan — direkt nfirrKich von
Samiia lic^gt.

') Dia polynesiach« Kuchgrubc, deren Uentellung ans
der olMn folgenden Peeehienwing enIehtUeb ist»

Und das tat man, und als er gaassngedeckt war, da war
es ün eebr grvSer Ofen. Dann sagta dar labitier smn
Kftnig: «Jetzt mnß ein Rann gebracht und hier nahe
beim Ofeu auf das Ufer gelegt werden. Ihr luQsget

fei und Yam und Fische und Kokosnüsse darein tun,

denn wenn der toi'rnn « cht, witd die fet'fee den Kranken

verlassen und in dem Kanu dikvonfnliren, und dann mri^rt

ihr den Ofen auseinandernehmen: nhnr vhe nicht dvr

toerau weht, darf sieb niemand dem üfcn niiheru." Und
alles geschah, wie er «mnordnet hatte. Nnn iht der toerau

der Wind, der nn Hnabina naeh Taliiii webt. FOnf
Tage hindnreh wehte er nloiit Am seidtstsn eodUah
erhob er sich, und da gingen die Leute, um den Kranken
aus dem Ofen zu nehmen. Der Tnbitier war nicht zn

findi-n. nnd d» dii' t'ngeduld der Leute groß war, so

befahl der Ivoui^j, uicbt ISnger xu warten. Muu macbtt'

den Ofen auf, und siebe, der Kranke war iot und ge-

röstet. Es war ganz durch wie ein .Ncbwein. Und wo
war der Tahilior geblieben? Oh, er war in dem Kann
abgefahren, nach Tahiti aurBek, dar toerau trug ihn

geradaswega nach Bsnaa.

Tn diesen GaiebfebteB treten mehrere Charakter«

pigpntümlirhltüitun der {>otynu^i-(-•Ltn RasSu un»>c1iaulich

l;error. Da i-t zunächst die lüfcrsucht dtir Kniatea-

Leiilf, hervurt;erafen durch die Furcht, am rr«:-Hti(,(e cin-

zubütteu; ihr Lukalpatriotismus duldet tiicbt, iluü Huahine
etwas vor ihnen voraus habe. Weitt^rhin die Neigung,

jemand einen Schabernack anzutun. Koch heute be-

steht, wie Basaler a. a. a, S. 42 berichtet, in Tahiti dar
OUnbe, dall man einem anderen dnrob den Urin eines

FUefantlasis-Kranben deSsso Krankheit beibringen könne.

t"nd als ob diu Bache Mooreas mit der Vpr^eucliniig

Hunhine« noch uiuht \'#nug gehabt h«tt<-. fiii,'t nian zuia

Schaden uueh dun S|M:}tt nurl giht diu liniihinu-Luiitr! u[s

Opfer de» »chlauen iietrügers aus Tahiti dem Cielächtar

preis). F.ine gerechte Beurteilung muß dabei allerdings

hsrrorbeben, daß aolche unerfreulichen Eigeuscbaften

duroh mamdie edlen und anerkennenswerten Züge auf-

gewogen werden. Annb die Angst T«r Einwblei>paag

neuer Ijwnkheiten tndet sieb fsst auf allen potjnesisebeo

Inseln, sie hat früher stcllonwoise, a. B. nnf Nina, zn
rigorosen Schutzmaßregeln geführt.

**) Kiue wildwachseude Uauaneuart, Haaptnahraugsmittei
ia Oetpo^jmeeien.

8anM^ ÜMi na<I Stprni* im Volksglanben der KMCihnfeM
nm Hflts^e (Kaschabei).

Wie an snilrr- r S'ullv <iiu<iT Nummer mitgeteilt wird,

Ixt !üng»t dttt 1- lieft eitior /ivitaclirift „Mlttuiunj^eu dui

Veri.ias für kaschubische Volkskunde* erachienen. Einer dur

Ucrnusgebcr, J. Ouigvwaki in äanddorf, iiit darin mit
einer kleinen Bammlaag ftkar Sonnet Hand nnd atara« im
7olki^aaben der Kaeiibnben am Weitwe (Wdsydzo-Sae) var-

trolen. Sie »*l hier wiedergegeben.
Uie äonno bewegt Rieb um die stillstebeade Krde. —

Da« t'irmnnient i»t «ino f«-«!' Mir
.

liiiiti'r dor »ich der
Himmel ImtliLilpt. Wenu (In- Ulit/. ') lU» (niwftlbo lerloilt,

iifFnrt aicb der Uiuimal. In der äouoe bat Jv^us l'hriitai

seinun lliron. Am Ostemiorgcn kimn man b«i Knnnen-
aufgaag ein Lamra mit einem Krauz in der glühenden
Beliaitw erUieken.

Der Hond Ist der Wohnaitt der sistan Kitern. Kva aiut

am Spinnrocken, und Adam steht daneben, auf die llvugsli«!

gfjitGtzt. — Wer den Neumond da> «rate Mal Hiebt, aull drei

Knize machen, bi< dr.n fühlen nrA »irh utws« wiin<*cht"n. E«
geht in ErfnOuDg .Mun iKyrnü*. siu'li (i 'i, Mm-. l n>it folgen-

dem Spruob: aS«i gegrünt, du litmmlucber Mond, dein sei

') ImOriglMal fiadca aicb aacb ilic kMchnU«cbni BesekbauDgcD;
khr sinl sie rertfsiassee.

das OMek (ader die Bhi«) und die Kren«, «ad mala die Uebe
nnd ftortana*).

Der Mund iat für die Lnndleut« der meist b««ohtete
Himmelaktirper. Wenn der Neumond «Ich zeigt, ao bleibt der
Hsoer miwillkru!ii-h «»ehpn und beobachtet den Stand der
Sil I.L itM'lituni; tirruri . iliiü <l»^r K-uIrr liri|ur[ii

die Ziigei aaiaii hängen konnte {^)), an gibt eo gut«« Wetter.
Ht«bt die Bicbvl aber ganz ateil (^l), dsU der /iigel hStab-
fallen würde, so sind Sturm oder Uegeu zu erwarten.

Die s«r Zeit dce Venntandae gebomcB Kinder werden
sehwaeha, welcliUolie Heaseiben, die bei abnabmendeni HOnd
geborenen dagegen stark nnd krUiig.

Bat Venmond werden alle ArMls« renlehtet, die ein
Wachsen, ein Entwickeln zur Folge haben. Blumen weldon
t-ttpfliinzt. Kartoffeln bohackt oder bepflügl.

Rei Vollmond verfertltrt der Flceher seine Hctu, Klappen,
U 'ii«>Mi uml 5teUt sie ein, damit er cfe etela voll aasiakt. —
Ita« U'-Hügel wird aufgesotn.

Uoi abnshmeodem Muml wrrd. ii lUIr Arl" it^n vi-rrn l.tcl,

di« ein V<>rg<!hen, Yernictaltin b<LMiiiirt.i!n sollen. E^t wird ge-
waschen , da der B«hmutz sich leichter Uet. Die StnIieB
werden geachuuert, die Wände geweiOU

*) Di«»cr ^pruck «lewait aus dsia MeiaclMii, «ri* lier stuler»

HeisuBKekcr, Dt. K, Laieot^ le eiatr AaBerkeai sagL
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WsDD die 8t«rn« itark flimmarn, lo «agt der Bauer:
Di* Starue weio«», ei »Ird ragneu. — Eiu j*dar Meu«c)i hat

l—e Stan, die BmcIwb «iom nOAenOi di« AnMa einen
kkiamn. 'WuMm fltmti bmUtm, d«r mos «wrbtn. Ba Ut
MUh nielit rattam, die Sterne zu zülileii, denn wenn man den
•iiiiireD trifft, m Ftirtit man.

Di« Milelittr» Ii« i.'t tU'r Weew^wr, n»<"h dem «ich die

dgel richten, neun -ie in frünid» I,:iud'»r ziab-jn.

Von den St«m(n sind dem Volke dem Namen nach be-

kamt: der NorfeBtteni: die M&her («e niud dM di« di«i

hell«» Bleixie im StarnUM de* Urion, die ali Jakobatab oder
all Qllrtel de* Orion bezeichnet w«rdeD)i den M&hem («Igen

die Uarkeriunen (et itiid die drrf MbwMieren Sterne unter dem
Jakobatab, da« Schw ertgehäng« des Oifa»)^ die Weiber ind
dai Siebengextirn; der Wogen mit de
Fobniianni der TierMcm (Biriiia).

Nach den Sternen hattrn die Leute in der ubrenloaen
/«tt die Stunden beaUmmt. ,Weuu die Deicbsel vom Wagen
naeh mtw WtHgf^ dum i* Seit com AaMelin.

Hiarsn multit F. 1i(»r«iitfl noeli folgenden Zvsfttx:

Während man allgemein darüber einig int, dafi der Stand der
Sichel beim Neumond prophetiache Bedeutung für iIa«

kommend»" Wnitcr h»t., iit irmn *if.h ünr^hf-r, ob gute« oder
«chlecht« « WL-'.'.er eiiicr«t>»ii wli.I. nicht ;^ri:;7. l,lar. So erhielt

ich in Weilse«, iiu Kri^is«: Kuadz, etwa 4 km »iidlich von
Sanddlirf, folgende Hauernregeln: .Au* dem Horn Wamer,
aus dem Nabel gutes Weiter' und ,Ani dem Horn bäckt es,

aui dem Nabel liekt es*. Ham ist die »nlteeht stabend«
oder naah unten offene i Nabel dia nach oben oHena Mond-
sichel; die erste BauerainNI itiiBaBl ako mit dam oben im
Text genannten Olaabaa Aaifliii, wikfaai die mita

i

daa Oegastail baeagt.

BflcherscIuHi.

Am i«B BalkunrlakaL Rrs&hlttnirea «aedam §riaeki-
aaban, rurnSnlaalioik und aSdelawiseltan olks-
leben, ausgewählt und übertragen von Dr. Karl
Dieterich in Verbindung mit U. Franz und A.
Dori<v VII! ii l«S 9. Irflpzlg, C. V. Amelatir' V.-rlag,

1»U8.

I>ipse bnuiuiltiDg vun neun Erzählungen aull dem Vor-
wort« zufiilge — abgcMben von ihrer Htärariwheu Seite —
dem Leser auch da« Seelen- md Knltarieben des Balkan-
maaaelian niber bringan. Plaiar leWara 8w«ck ecbeint mir
nJebt ganz erreicht ra aein, die meiatan Oaiebiehtea k&nnts»
ebensogut irgendwo ander« spielen, 'md die letzt« Skizze
von I. Vazov, wnlche die kulturcllc:i 1' 'rtnchritte des freien

BuIgarienK rerbild liehen will, wirkt fR^t komi>cb Vnn
etlin*'I'-ici'.chi.-in lniiTi-»s,' ^inil nur einig»' Hi-trir-rkuni'«-!! : .UD
kleine Kiuder mit ihrem Blick die Seidenrau|»en bebexen
können (S. SO); daS die serbischen Bäuerinnen zur Ver-
bBtang von Hagelschlag Kohlennchaufvlu . Tische, Hulz-

aabfiaseln, Pflugschar, Äxte verkehrt vor die U&user zu
Mallen pflegen (wie im Kaukasus), den Wolken mit dem
er«t<>ti Ki finer Henii" ilr.'lisn 'lüä eiudji Erhängten oder
F.itrniikouen zurufen, t'.riA vv »i'' Ruf lii-ii Borg jagen solle

(H. Iöi>>. für die l!<':<ii- Kr/ililuri(j halt« ich d<'n .Tnd Hs«
Pallikareu* von Ko«'!-« I' n I « n.,ii, die wirkhi h t-inen Ein-

blick in die Denkweise der griechischen Bauern gewährt und
aia* Baiba volkaknadüabar üiacalheitaa biatat: OabMaaha
bilm Oatarfest, ZBUbarweaeD , TotenUaga naw. Aby.

IL VlllWft, Neue Untersuchungen Uber die rftmisaha
Bronzei n i1 u *

•. r i e vun Cnpnn tind Niedarperma-
nien. XII u. ui S. lljt j'i .^Vtjildungrn u. l.icht

druckta/ein llannovor, llahnsohe Kachhandluiii,', li'07.

Der durch sein ticrvorrageudes Werk ütier die Bronze-
atOMT tron Hammoav bakaanta Bonner Anhiolag liafart Mar
alnan nauaa wlebtigen Baitrag, dar «baniali Uent rarbraltat
fibnr die Knlturverhältnisse Kordgemaniana vkbrend der
römischen Provinzialzeit. Nicht nur die Bändalabexiehungeu
zwischen unserem Lahle inu'. li.ili»», «ondern ani»!i lil.«tirr

unerkannte IndUBtri»/" l_•i^;e «m Nie«;<<i rhein titttn utis klnr

vor Augon- Hier schon zeigt Willen», wi« man ,»u< dem
Banne antiker Tradition* herausgelangea kann, um das
Leben «userer Altvordern kennen xu lernen mittvls der
AnfkHfwigaDt dia rieb ans anbioIoRiiehaa FnndaB ergebtn,
und dla Vntannehiuiff der Loxtuarkikal, dia ane Rom in den
Norden gelangten, beweist unii desuen .ungeheuren* wirt-

schaftlichen EinfluO auf Germanien - »teilt uns aber auch
die Kultur dr« ! tTtr<r»'n in ein h<'>her«» Licht, als wir sie

nach den Sr^mft.n .l.-r .^li'-n uns vorstellten. Vergleichend
geht der Verfai&tM vuü deu Ursprung^gebieten der nach dem
Norden gelangten BnmzegnfäSe an»; der neue Fund der
Eimer von Nienbüttel (Nordbauuover), der La Trne-Zeit an-

bOrig, Undet seine Vergleich»<t>icka in ianan tob Omavasso.
bietet Identische«, und über dHaat Land gelangten

sie nach dem Norden. Was die frBher eobon vun Willers

beechriebencn Broniceimer vom lleinmoortjrpa« betriff! , so
ist er in ii-iner neuen S'brift zu einer ge^eu friiMr iib-

wlic!;- iirl»-i. Ansicht gtlan^'t vi threud er früher 'im I r

»prungslnnd nach OaUien verlebt«, tindrrt rr «s jetzt mit
Hecht am Niederrbcin. Bs ist dies der intcreüsaotesl« Tvil

einer Schrift, die von einer »ebr lebrreiclieu Kundkarte b«-

gieitet Ist: wir sehon da di« 80 bekannt gewordeotn Heromoor-
ebnar von der Aa;chener Gegend aiMstrahland am Bhain, in

N«rdda«lMhIaad, bis Skandiaavian sieb «fatregken. Ibna

Orsprimg abar haben ata d«, «e aadk im Mittebdter dia
Messing&dmtirle Müble and die reieban Oalmailagar dia
Grundlage bildeten. Das sonst wenig bekannte Dorf Oreeae-

nich auf der Jnlicher Ebene, wo acTion r^lreiche römische
' Ftinde 7;'3t!%(t<' '-rmei; , ersclieitrt jetrt als ein bi^r\ urragendes
rumiachu* Intlimi le/.eutrum auf L'u nianisi-liem B-idtin; hier
wurde der Ualmei bergnmnnisch gewonnen, wurde massenhaft
Meaainggesdbirr fabriziert und Aber Holland und Ziiidersee

naeb mm M(»rden gesendet. Nur eine Stolle bei Plinius gibt

einen toh»aeben Hinwela alt diataa F^brikwt, dwwen rfimi-

•eber Name uns sogar tmbafcannt ist, fflr den aber die Fände
und die typischen Kimer laut roden. Ilaben wir hier also

Meaaingeimer, die auf unserem Boden entstanden sind, «>

^eüuf^ andererseits dem Verfa«^er wieder der Nachweis, daS
>ln' iiui-h weit nach Nonli-ti virtirriteten Bronzeeimer mit
gewundenen KanuelQren aus L'apoa stammen, wie die vielen

Kamrolle, die aacta auf germanisebem Boden vorkommen.
Ktnen «ehr interaitanten Anbang zu dar Schrift bilden

die römischen Veibqgaaebenke mit Inschriften, die ak Aw-
fuhrartikel ta VHS gelangten. Und es beftnden aiab ttnter
diesen, sowie untnr den äbrigeu Bi-onzeger&ten ganz vonrig-
liche, durch ilia Knuiller nach dem Norden gebrachte Stücke.
Für dun dunmligen Kullurznütnnd lüT-erttr Vnrfahreri ist

dief.es •in vichiiges Merkmal, und Willfri wi'is' ;4uc!i, »n lier

Hand der Funde, die Bemerkung des 'l'acitus zurnok, dali sie

Netging lababl bfttten. aHan mOgUeha» Mraad tti kaofaa.
Naah flaaar Blebtang bm wirkt dia Babrift «eacntUcb anf-
klinad; lia darf, ««u nan die gananaiaehett Kaltnr»
varfaUtaime anr BOmenseiit betmabtaa will , almnermebr
nbi>rfr»TiK"Ti wiTilen.

Wllh. Kölsche, Tieihuch. I. Band Berlin. O. Boodi,

,leder, der auf dem Lande gi-oO geworden Ist und spater

aidi ia dar Bladt aagaaiadalt ha», i&d die BmpOadanc daa
Bef. taileo, das alt dieiam Waobie! aneb aelae Siallvntr tu
der Tiarmit VOlBg anders geworden ist. Was weis der GroB-
stddtar aeMiailieb von mtinen Vettern, von ihrem Seelenleben,
wenn er ihnen überhaupt n^eb eine« juttnut? Nichts.
weiiiuFteni niclit^ aus eigenen, j'or!»' >[i'.]ohcn ürfjihrungen nnd
loUmeu Bautmclitungen (und das ml tiie iliin|it»nnhe), «on-

dem lediglich aus toten Bilchem, die er durcheil!, \\ >f M ^end
welche andere literarische Neuerscboinuogen , ohne irgend-

wie dabei mit saison Hacaen latartialart aa aal«. Nar der
Iisndmann bewahrt noata etwas (groB ist dar Vami aaeb
nicht mehr) von jener sympathetlacheo Verwandtaehaft, aus
der bei den Naturvölkern die Mythologie enisproiaen ist und
noch heute, soweit d»« nti versti-ekten nTn) d -ch nicht durch
die überlegene enroiLHlsi Ij.- Knliur •, irrlic-M ten Plätzen das
(tlobus luöglicb ist, eutKteibt. Das li«r ist genau für den
Naturmenschen dieselbe Pentönlichkeit wie irgend ein Mensch,
Ja es ist uns vielfach uoob Uberlegen, an Kraft und List,

«o dad wir alle ütaaeba habaa, ans mit ihm aat gatea Fad aa
stellen. Dieser Beqtakt vor den Tiaren, mOebta leb aa aeaaaa,
ja mau könnte von einer tiefen religiflaen Soben sprechen
(v> z. B. im Hinblick auf den Tiitenii^mu*), ist uns klügeren
kurtfpftem unw!edfrlirt:'^'!i,'li vfrl{ir»>it geerangen — Menage-
rien und zool'>^;ifi-he <i;ut'"'n ni'i-*rn kI» rtobr luinderwfn ti^;er

Krsatz dienen, in >Ur lUoiiutache, um die liebe i^chauiust

/M brifriedigen. Fiir Heuücben aber, dla hier einen recht
peinlicheo Verlust, ein« bedauerliobe Ldeka ia ihrem Gemäts-
lebaa, aiaht aar ia ihrer Bildung empAadaa, bat Wilb.
Bülaabe aaiae gawaadta, gUnaenda Fadar aar Hand ganom-
men, um au rattao, «aa aaab aa ratlan iat, and ar ist
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lieh nach wiDer gunzen Anlag« Inr t:ef>i||:a(>t« Mann dazu,
um n^iH« Atjfgat». die er mit fu]^r:ideu Wmteu »kiixiert,

erfulutniclj III Insi'a; ,Bnl«ngi^ f.i<iht ^U'i- ^imü« Kitt in

unterer Bitdau^ ala ein wirklicher tkbudea unserer Natur-
foncherbilduDg begriffen wini, liUft aller Jtuf njtch populllrer

Haturgeichichte uiebt«. Daher dai eigeotäniliche Zeichen,

4«S wir bcuM «in« Hflohflut ]Mlipittlb>aatttrv-iiMBMhaftlieher

Bfieber habeo und Avt lUt M (p^O tot wie je. ÜDd hier

tai; die äehwieri((keit auch für mein Hilf*- und Lesebuch
hinter dem Zoolagiichen Oartvn. R> gibt ein paar I<eute in

der Weit, die ^Z^wto^fie" tr<>iben, und ein H«er von ütsrarisch

UflhiUU*t'''a V in leut^ireii leben unsere zcHil-^i^i^chon Gartei.,

•ia gehören ihnen and cnllen ihnen Ktbören al« ibr«n wahren
Otonem, Kraniidaa, Protektoim, ihran wirklichra BMitcan.
Ater dlaMo Iicatai Umo Mhaii«ii Garten zu v«(ti«tai, ttt

TCmiitigen, wt« «In kvwtliittortoeber Cicerone iluMB eine
0«Mri« Tergeisti|[t, ihr ErbMI wirklich erwerbmi m
lM«en — tlArn hHurf •> litemriiHjh ged«chtor. if»»»'h(«ocr,

ui>erfle:zi6r liprljucher, Bücher, die man ;iuf pin«ii Sit/ mit
ilur Spannung wie Tor jedem bessere?! Oi-m-hichtswork liurch-

leHi-ti könuU — man, i«r )it«™n:<i-h (fiiilili-Li-. hi-liÜDülich

•ollte man doch nagen, an lich cei Spannunganoff genug auch
iB dtom DiDKM. leb ««Iii wirklich nicht, «b 4to Alt-
wiekelaogBgeicbichte «twa der fUugetiar« (alao <l«r Yonifct
zur Men^rhurerilung) weniger interenant sein »dlte als etwa
d*i iwftii« puninche Krieg." (Vorwort 8. VI.) Da» »olHe
jedem Uiih»^fa!i^'en»:ii ftinUut^lireu , utid d.-ift be^rümii^t sich

auf eln>'in ti<;feü iiiiycliotii^;nch*_n iiTi.l philn!*' -phiirben Iiiler

ene. Mtin iio«h au viel davon reden, <!>ilJ Tiei-

p9vchr>l'<);i(< bisweilen an Jagdgeichiehteu laborier', jedenT-Ula

sucht ai« doch d*D aigwitUvhan fi«««ggrUiid«n de« liloBen

«kUmOgiB Vwwm lartinkt

I Bimr M toiMMB, «od rfa

entdeckt auch vielfach diaae Innere BexiebuoK m WUMfUIB
l'iililen und Wollen, l^srnniert dtH-h schon etwa», wenn auch
Vi ri;i-.it',g in dunkeln l"[riri««rri . » ic ruTcihik vor unteren
Bückau aaf. Und wie verändert «ich Uamit das bisherige

Naturbild im ganzen und grofien , allein schon mit Bezug
auf diru gruBen, beberrtcbeudau Eutwickeluugsgedauken,
dasMB Wirken wir U« m( Tritt ftmluMii mit daa Hliid«t
grsifan kltaMnl Di« WtltanielUkOQDg;. dl« wir Wi daliin
theoretisch, so gut wie es eben ging, vertraten, erleben wir
nunmehr suzunaj^en, sie wird zu einem unmittelbaren B«-
•ttandtflii un^rftf I'en'"n!t.~)iki'it, <!i'<' »'b«n (Intlurc-h u:ift:ullii'h

ti-i'f-'siint uu:l er>*eit'-Tt «;rJ, l'sf i?t der rt'iu praktische

Gewinn, den «in »<jlcheii ätu4ium abwirft — auch diese Seit«,

dia m«lM gar nicht beachtet wird , so von den tfiattigMl

Tartretern der Theologie und Philologie, von dar Juriipm-
daax vollends zu schweigen, dürft« auf die Dauer scbwerlieb
mähr wnasbUUiigt werden.

Das möchten wir am Scblusa« auch noch bumvrken, daB
wir leider in Deutschland noch immer nicht das Vorurteil

überwunden hahnn , a!w ob jich die Wisietuch^ft nicht mit
klarer, volkatümlu hi r li.iis-.elluni; ..•i trili."'- Wh! wkii sind

luia nicht ia dieser Beziehung dia Knglltnder und nun gar
di« Vttmmmn, diese geboranao StUiataa. vanuul Nain, nor
dia vmo|iift« Oelehraamkeit, dia d«a Mang*! an Oetst Untar
pomp^n fichlagworten verbirgt, verträgt aieh nicht mit
einer freien, «in leuchtenden Faaaung, womit natürlich nicht
i-tnapft ist, Jaß sieh jedpi- nclürlnfe ohne l'utarsohied fdr
iilics "olit Muttccblicli« in ^leir-hi r NVeine interessieren sollte.

Vorsti-lit iiuii irgend ein bciMidstfllnr, dä« Kr^abniss« der
Kor^rhuiiii (loiii Laien mundgerecht /u nischen, so gilt das
von 8<~>lscbe, und wahnchuinlieh wird auch die« Buch diasa

BrfBhnnc anli mm bartktin»
Tka. Aehtii«,

:

Kleine Nacbrichten.
AMMlmnlt

— fhm dto •II** Bftai*Uk«Kl«liaftg«a 4m Mtir-
bod«n« tait d*tt Att*l«Dila Ital Fr»iii Foreliar
von Ainbaeh In der ./«itsobrift das flistor. Ver. f. Steier-

mark*, 5. Jahrg. (1907) eine koltarhistorische Studie ver-

Afftntliebt, die «ich vornehmlich mit dem Wcrtlen uti>! 'Vt
gehen der Hammer- und Benseuwerke des Murlmdrr.i im l il<-r

Ocaealogi« der dortigen alten Gewerkenfamtiieu beschüfcigt.

Dm Tai lag in dar Nttb« dar groUrn internationalen Handel»-
tate «OD dar Adria zur Ostsee, die bereiu in der Steinzeit

ftl« SalaitraDa Wichtigkeit hatte, gpüiar wurde der Mandel
mit Bnwm bedavtnngsvoll, wie der Strettweger Ftind bewaiat.
Btrettweg, das nahe den Murbodener Kupferbauen liegt, hatte

hOehstwahnchelnlich «in« GuBst4lt«, von wo aus die gedrehten
Trai'^t.'iV* bestimmter Dimension in d»n Hmnl»-! kamen. Dann
w;iritini ili« Eisonbergbüix-' ei.tdpctt uiiii auipeuutzt, «teirischa

Schmied« kamen hinzu, die ihre J^unftgefaeimuiM« mitbrachten;
«a «Dtataitdan Hoohöfen und Hammerwerke. Die älteste

BuMMtMlage im Murboden befand «ich in i^t. Marein bei

Knittalfeld, deren GrUndung der Verf. ins zwe.ite nnebchrisl-

lleh« Jahrhundert verlegt, ntahl- und Uamiscbblecbe, Haken-
büchsen und Kf-iPhiiiit-ili^i.«- Kiij^i-lü ka:iii-ti ,ni» iluii Tliimimrii

wihren<i dtr Zeit vnn UJ?. l'i^ liiT'J, laiiti kamen liie hu

rübrriif-n SrnsrMi nl« V;Tj,i)rt.;irtiki*l hin/u^ Ha.« erstr fnbrik

müßifje Setisetiwei k i.^l von 1H.:.< iirkiiniilii Ii i.aehifr« :e»eii.

Bs gab einst neun Hensenschmiedefamilien, während es heute
nur MBb vlmr BM«ww«rk« glkt« 41» «h«r vora«aiiw«ia« •ehtM'
diadhM fltaiil TararMtan, Dar Biindwerkar hat dam Kauf'
man dM Faid rftumen müssen. Katiirlich hatten sich dort

algaoartiga Zuuftvarhältuitae herauHgebildet , und durch das
Gebot, cur imtiier inrnTlmll) dfi Zunft zu heirtner; , h.ttf*

sich ain« tiltufuir-int* Var^vuivlt^i hiifi noler den 8rD^''ii/'"^ rrkcu

ergeben, und es war ein anjj-^alit-ner. steaerkrafti>;-jr H;ini:ner-

adel entstanden. Desisen Gcrertl"(,'ir iiii-! Ijp^rhii'h'r bthmidelt
dar Verf. im zweiten Teile »eim-r i[i'i-ri-i<iiiiifii rntiMimthuüjf.

— Einige MitUalUDBeu über die t'umberlandbai au{
BftdKMrKMn uMh» Dr. A. SaUlMk» ia .Piniia. Nitt.'

1107. a Vit klr IM (mit Kart« In 1 : ISSOM). Dar TaiflMaer
begleitete 1900 das norwegiache Fangschiff , Fridtjof Nansen'
als Arzt und Ornitbulogo. Das Bebiff litt am lU. Noveniber
bei Kdp Ge,:>rj{a in J'ii!f;r'-'"''6.''^'i St-bifT» lucb , und ;iie Bo-

5nt7uiic l'r'ii 'ht^' *ii'h riHL'i^ -itT kijv?ltt':'fil hi.riu mi Hrr * 'u:n

bertandbuciii in ttich<.*rh«ii, w j K:i;>itiiii L<un>«ii, der tj^innunte

hüdmeerfahrer imd Führer liei- Nonlt uakjäldachen «AntArctic",

aine fest« Walfaugstatiun im Auftrage viner ai){eotiniachen

0«NUaob«ft l«it«tik aad wo dar VarCtaaar iMi riar Woebm

Twliatotiaa imd daa tli^ma , aadTaatta «rflM<««ii]Mit,
dj« Kart« zu berichtigen, so daB seine Darstellung gegeoSlwr
der in NordenskjiMds .Antarctic' auf 8. 5« des 2. Bandaa
gegebenen KRrten«kt7?:f' zaHln*ii*.bt» ttent- KtitT^lheitert zeigt.

Die Ansli^)i(, 'lnU Sudxe' iiy;ieu lich nicht auü ili^ui Me>-ie

emporgehoben , sondern als Rest eines riesigen , in div Tief«
geauiikenen Paltangebirganigca arhalten habe, trifft naell
Iteielaako wenigstens für dia Oomherlandbai nicht zu; diaaa

Oegand aoliaina aieh vialBMhr g«bobea za baban, wodareh
ring« am dl« Bai dM Ocatein cnrückgedrängt and aaf-

geworfen worden sei; denn überall, ohne Ausnahme, hat
Siietaako die Parstlelstreifung des Gestain« mit einem Nei-

gnngswinti'l von ftwa SO" uegen '^n* Innere ivr Insel fest-

gejtelit Die lllut'cher >iijii lui ltii,:kj,'i>ri);ti lirj:rifl'on. Der
Hamiwr^'gietscher reiuiit« «?insl weiter nach dem Meere zu;
denn seine Endmoräne kann D«»h hauta im Uambergaa«
nacbgewiesen wenlen. Am meinten aber ist tob alten Olet-

aehara dar Cumberlandbai der De Grergleucher zuruck-
getreteii, Jatzt ganz schmal, hat «r in früheren Zeiten den
pfinTCTi Mtirfini tifjord ausgefüllt, da die Endmoräne noch
heute <ien Hiidfv-rd vom Muränenfjord trennt und teilweiee

•iipiir iiticor die Mecresflät'he hervorragt. Vi'ti nllen Gli-tsi-bftm

liefern dii- dei Wastfjords die gröUten Ki»blijcWi> die w,ich-n
,

ja monatelang auf dem Heereagrunde in der >iäbe des L«n-
d«a Uagaa Uaiban , bis sie

,
genügend abgataat aad dadoreh

arleiehtart. Ins Heer gelangen. Dagegen fülirt dia meiataa
BraalMtSckr den K;««e der NurdenakjOldgletsicher dem Maare zu.

— ,M i 1 1 e i 1 u n pe M ilf» Verein» für k ü <c lui bi <ir b c

\' I) I k sk u n d ir' i?"', der 'Citri t^int-r neu'Mi Zeituclii ifr
,

dep^ieii

«mei Heft LUIS der V"rle>;er, (it.tu Hsri iti -.n l.eipzii;, über-

««nd»'t Als M'TUM^ßeV'cr 7''i btnan iln- lif-rrr-n l'r. V. IjurcKlz
iu Carthaua (Weatpr.) und J. Gulgowski in banddorf bei

AU-Bakowitc Dar Jahraabaiing fttr MlltUadar batti«» < Jk%
•la «riialtaa dafür dia VareiaMNiiaehTift Dar Taraia Tctfcdgt

den BwMh, alfni aaf die Volkakunde der Kaschuben im
w»it«atea Vaitelia baadglichB Mnlerial zu sammeln. In

diesem ersten Heft werden zunSch«t nrund^U?' fft'- die

BchreibuDg des Kascbubiachen an't.'nM.i Iii In linnd.dn

.1. Kr>ti|iachke und K. Lor»nt/. d>-n Nameu .blavuiieu". Ks
\(>\\:f\i di-r Anfang einer Skiz;i' /nr Geschichte des kascbubi-

icb-jD L'iadels von Barun i i,n der Dainarau-Dum-
browaki und eine kleine Arbeit von F. Lorentz über zwei

Qöttci'uaiueD der alawischeu Mythologie: Beibog und Cernobog.

Wailarltia kaapclAt f. Oalgowaki Saaaa, Mond aad StarM
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im V'nlli«|{l»ub«n «III WriiH.-r
( v.-l. uliiTi H.'). M U'.i mI ungen

Uber Baven, Sprichwörter, li&tüi-l, Hpottr^rse, Aberglaub«,
«owi* einige liUruriaalM Anmigcn und Vn0M beMlilMcB
da* Heft. Kaebdcm tmlta Mit ••b«tn i> lahna In Ott-

preuUen ein Verein bMtoht, dmt aOm auf das Volk d«r MftMIMB
bmüglich«^ Mktprinl *M»iii«lt Und v«rMlentUebt, llt M w-
freulieVi, 6a.a tieh nun auch iu der «chön^n, <mn- unr!

wfclderjoscbiuiicktan Kns«hubei Hnnner vonritu^"- Imlii-n, ilie

d«ai iutervfiaulen VolluraM der KMebubtti ihr« beioudere

Av<ni«riiMikait mnndam woikn.

— Tmi diM SifeliakMB dar ArbaiUn du KgL Pr«uil.

A«ronBttti*oh«ii ObMr««t«riain* 1>«i Llndenbarg in
drr II. Band, Am JahrlBO^ aniliMlteud und von R. Asstnann
hfraiingOKoben, •nehiaoen. In gleicbor Weise wie im vorher-

);fh»Tii|i n Jshr (fil>t «r in pw<!rilri2tnr "WnlM« (!!<• Hauptdateu
ili-r iii'-i.'e'iuuit im llerii'li'-sinlii- fnlli'ij'len Aufjliego. IM«
büchfite dabei (von ein**n» iifcL;]Ktriprtinlliin ) citi n-V.t« UiVhe

betrug 20S0Om, die nii>driKiiK- 1 i rn[i<tnilur — i
^.,'.' in 1 J800 m

UiSbe am 13. Oktolwr, Die „obere luveraion' wurde in allen

Fallen , itt d«Mii «iiM «iita|iCMh«id« Hfth* «mloht mirde,
ang«trofr«i. Die «TTcieUaii Hfiheo und dl« Hlttillw«rt« der
Temperatur und WindjireKliwindigkeit für Ilöbcnslufeu von
MOni nind wimlar lalwlIari^Kh von Berum zulaimmenKeitellt;

»na^l'tin^t «itiil Beii.-Lft V' n Tliaclicniiuf^tiiit't'n »uf sit-m

Hki<g;errak, iita^r die iu Miiilaiid bei Uuiegt^nbiiit der inter-

nationalen Auseteltung veranftaluton Kegistrierbnilouaufatiege

und uiiie Abhandlung von K. Wegeu«r über die Vertetzang

diw Lslt tat verNhM«QW BBbeii. Or.

— Di« Lorantxiehe Wtttcttliiaa-BxpeditleD. Die
BtmBbongtD der Expedition voDMKyjM (lt)04 <t>&), tob Wden
hw in da« unbekannte Gebirge von Niederl&ndiicb'Nauguinea
aiüudriugoD, hatten leider lielneu w«*«nUlch>^D Krfolg; doch
hatte lie in etwa lOukm Entrarnung von der Kilste eine

Gebirgikette guteban, deren bis auf &IO0m Höhe t-"ochStzt«

Uiplol 8«hne« zu tragen schienen. I8ü7 wurd« zur Kiit-

aebaidaog dieier Frage eine neue Kxpedition unter U. A.

Lorantx au«g«*ehickt, di« von der bekannten .QceHlichaft

Sur Tlrderung der natarwineniebaftlichen Untenuchuug der
nladarUndiacheu Kolonien' und von dem .Indiichen Komitee
fär witteunohaftlleh« Untenuchungen* in Batavia au«gerüital
wurden war. Anfunic Mai 1907 wurde d:*» Expedition durch
den Kep«>rn!up"<tinmiifi»r ,Vnlk", der ihr auch ipäter risr Vit-

fiiL^iini; «ümd. mh'-Ii iler zwischen dem und S. (ira.l «. IJr.

liegenden üstbni gebracht. .Hie imtertucble in den rolgendeu
Monaten diu dort BitadoodM WUmt md ptUlo otalgoiBal

dio Berge im IniMni m, wo dl« Siiai|iliiaiiütte, dio bweita
taa Ifoyjv« ge««heM H«rw«r>len»pitze und dai (neu so be-

raanto) Hellwiggebirg«. Der beate Zugang zu diesen Qe-
birgeo scliipti (Jt nntcr 13»' fl, L in dir' (Jüfbtii mündende
.Vcinilluü /u ffin, 'irr t.iTriitM ILüifi v,.!ii .Viilk" /iuiiilieh weit

nordwittt.« tmfahreii «ardi n «ru ( v<;l Hlobus. Bd- yi, S

Am i9. August li''(f;uiii Ijuri-ulr mit vnn N nihuij*, Kuli«,

2 Soldaten und 14 2wangsarb*ütern von seinem »beratAo L4kg«r

am Niwdaiili oinan TontoS aotdirlit« im HflUwiggoWne,
tun dbMH so «ntejgm. J«o« I7 Ktüb wann von 877dlo di«
Expedition aus 8urabaja mitgenommen hatte, die einzig

dienatfähigon ', die anderen warvn lüle krank. Fünf Tage-
milrsnhe führten durch 8t«il«i, bergiges Gelände tind >!iirch

tiefe FluBbetten. Das Thermometer stand nachts «uf I - uud
12' C. Zahlreiche Eingeborenenpfaile , »Wm Tui: . rtt-nbar

stark begangen, wurden augetroRen, di« Kirii:idi. rhii'-n selber

aber waron Dicht CU sehen. Kiner dieser l'l&i« führte die

bpodttlOB Olli 4> BepMmbor norgm« auf den Kamm des

Hallwlfgthirgw^ wo in 9170n H5m ein Lager aufgeschlagen
wurde, Dieser funkt liegt unt<T 4" '2;i' n. Kr. und etwa
unter &u' i>- L., schAtzungsuiMM- i.,7 km in gerader
Uichtunu vnn (ler Kn«te entfernt. \ni t''.n'--Arn Tafre dranp
I/(jrrnt/ mit /.\\r\ Kill:« Unter staekom llo^i-i. loidi .m Stm-k

höher, bis zu einer ^3'.:0m hohen, vou ibui Valkspiue ge-

nannten Erhebung vor und hatte damit den höchitrn je v«n

«iuer Expedition in Neu^uiaoa gewuaueacu funkt erreicht.

JNa atohtUaha Zampanitar batng in dI«Hi Tagan li*C.

Irarfl «bor war dl« Bxpodlttoii va» Bad* Omr Krkftr ge-

Iwigt; da malta am T. Septetabar an* Hanget an Kahruuga-
nittala und wall di» Tritger faat alte den Strapazen tiervit«

erlegen waren, nach ihr» rii Btandlaßor »«iT-IV'kkehreü. 11 Kulis

hatten den VurntoB mit Jl'ih l.elnii In zuhU Miti.' lJ-;^<'iiih«r

lanirtr dit^ Kxpvdition in Humbaja an- ist »umit diu Bchnee-
^'1 t'irt;.' selbst nicht «miabt woidan, so ist es Ijorentx doch
geiungun, die dieMm flehiiMgabirg« vurtiegeode südlichste

Katta M «rstalgaii, und «r iai der Oboraoogiing, d»a dicMa

TwaalwoMlUher Maktfat; K. Slafai, «churfiiiflstlfai.

selbst Glet'^cher tr^ip^. I>if tin'd«rl;iii;h«('lii- N'fiiirnirn-(\-

forsehung wird sich bei diesem Erfolg gawiJi nicht bescbaiden,

•OBdain «Bf dam ainamlartflnotammfa waitor WfMibaB. Dar
Nordllal «ebdot dl« b*gt« Blnbruatepfort« Int Inner« dM
wirstlielien Seugiiitiea mit seinen geheimnisvollen Gebirgen
zu bilden. (Nach einer /u»immenst«llung von ü. P. Kouffaer
in dar .TydMhrift van bat K. Nadarlandaeb Aaidryictkoadig
Ganooiacb««-, iwa, Nr. 1.)

— Di • Said en r« u pen XU c h t in den Vereinigten
Staaten, Ii» Jnliiff M?2 sandte Jakob I. ^'i liiiraiiren und
Maulhet'i ptlftiiJ^'H uucn Viritinia und notii" fnr :'.h' durligen

Kol'mioi'ii Ui lidniung«a für ßeidegewiuiiung auk. itma mach-
W-ii i'i;i.^'fi Vir-uche, wandten sich aber b»ld wiedor dem
Tabaksbau zu. In Ooorgi» und Carolina lulteu später di«

ÜamSknngan an di« SSnlBlmiw d«r Baidieflzmujiankaltar

grSdaren ErMg; in SavaiuMk (tt«oi«ln) wnrd« ITW «Ina
Fabrik zum Haspeln dor Seide elngeriobtat, ond 17&S betrug

der Wert der aus jenem Hafen amganfarten Ruhniida
7,M>('ii:> nrilt Ilni ("hurlMttjn f8riilr»rf>lin») wurde die Seiden-

k-.lltiir d;irc-(i lliJ:;fii j'teii (i''ldl<^fit, d-*' »ii-'ll dul". lüTT tiitdOT-

getuasüu hitlleu. Fast während eines ganzen Jahrhunderts
wurde über C'hnrieston ji«hrlleh für &000 bis eooo Doli. Seide

autgeführt, und eine nicht unbedeateode Menge wurde im
l«nda Mlbak «arbraueht. Oegan Aiugang dM 18. iahr-
bnnd«rU wurd«n ab«r di« ni^Uehen Staaten der Hittelpnnht
der norJamerikanitchen Heidenindustrie , und zwischen 1^8
und ie44 wurden dort grOAere Anpflanzungen chinedioher
MmiHwiTliiliim« v<?r«;e«!i»mmen. In der Fol^i' erKriff in^essan

diu sii':'kuliiuuu^ti<-',>er ilie Farmer und führt«- 'i'filirGlirh den
Run. dieser industri« herbei. Im Wittter 1844 wurden Uun-
dentAüxende junger MaulfaeerbAametaan dnrab etrange KUtc
getötet, wodurch die Farmer mlnkrt Wttrdao, d* ei« di«

BUmebee zu 3 bl* 4 Doli, da» Stftcfc battaa kanlen ailMea.
Damit erfuhr die ßaaia Saidaniiidiiatria der Union «in«n
Schlag, von dem sie sich nicht mehr erholen k'-nnte, Zinnat

Versuche in den Neueuglandstaateu mit widtintundfUhigercn
Maulbeerbaumsart eil fpl;l*i:h!ufr<»r H« b(ir>i' dii" Siid> rir»u)>«(i-

zucht so zlemtirli gmi/ auf- Krsl iii!« duf AUit«t-idli.iu'. vnii

Philadelphia Iä7e ein lebhafterea Interesse für die beiden-

koltur wachgerufen hatte, richtete da« AckerlwMtl aaifl*

Attfmtriisamkett auf Ihre Wiederbelebung, und aelne nielir*

jährigen Versuche haben Erfolg gehabt. Die Uauptschwieil^
keit beruht in der Iktebaffung billiger ArbetlskrAfte, wieM
Iler Orient zur Verftigo»« ht«t, und mit denen er anderor
K

I Hl k tirrenc meist liegp>;ueu kiuin. Deshalb sucht« das Acker-
bauamt vnr RÜi iu fiir

i
rnk.nche Maschinen zu »t»rK«ii. So

wird, «if dfi- liiiidwiit-ohnftliche 8achverst«iid]:;>; bfitu deui

sehen Konsulat in Chicago roittoilt, seit einigen Jahren die

Seldenraupenioalit wl<d«r U«r und d» is d«r Uniaa hBtnaben.
In Utah gibt n Affmor, die riab allJUirlicli nlt dor Zuehl
abgeben uud di« S«idn für ihren Hausgebrauch verwenden.
Ziemlich kräftige Ansätze zeigt die Zucht in den SüdstaateD,
weil ;iinii ilnrt. die billige, in den N 'rdstaftten selt.-ne Kimler
urbi-ll ki'niiL ijünstig itt dort juu-li litT ("uLt-aml , JalS die

Ge«a4Blarb»it in den Ai>rit nud M,ii fallt, wenn keitie llaiim

wolle gepflückt winl. l>i),.r Imi iimn hierein« Kraaliq.i'.nti/e

fnr den Maulinierb^um gefunden, den O^ge-Orangenalranch,
der namentlich zu Haclwn VeevanAMg lindct, gegen di«
KAIte wenig empandlteh und viel MAter zu ptieg«a tat ata

der Maulbeerbaum, auch sonst mit Vorteil benatst werden
kann (alit Färbholz). Die Blätter dietM StTMMllW (olUfl sieh

als Nahran^r f it die Seidearanpei» ebmeo jnt eigun wj« di*
des MaulbeerViuiii und di« gawonnane Said« aoU wa feitt-

iil«r UesoiuUlIenheii sein.

— Wa« die Potjrnealer vom Wetter wissen und wie
sie auch praktiMlien Kniam au« ihren Keuntniseeu ziehen,

darüber belehrt uns eine Abhandlnni; von William Chur-
riiii;, ^wViiih.r \VM,d« >.f l'i.;.vi,--.^i.i- iMemoirs of the

Amerieaii Autbropolugiciki AssuciKUau, lid. II, Teil I, 19U7).

Gera4lo die mete^irologiscben Verhältnisse der Sndse« muUteu
ihre Bewohner zur Beschäftigung mit dem Wetter führen,

und atn gnOar Teil ihrer myuiol^giaehan Verhältnisje hängt
mit dem Himmel vtA mit dem, was «a ihm vorgeht, «a-
sammen. Im hSehsten Himmel residieren die großen Götter
Tane, Tu, Tangn|r>a, von denen Donner Und Ulitz, Regen Und
Wolken und Wimle auügeheu- Rund 12O0 Wetterwftrter an»
der Büdsce hat i liurchill gesammelt und er:aiiteit, Miruntfr
sich IxM dor groiien .\hnlichki;it d>!r )iiilynesi*<'h«n Sprachen
allerdings viele nur dialektisch verschiedene bcOsdeo. Allein
ü67 beuehea dob auf die Wolken und ihre Dntanebiad«t
M« auf die NiodeteebUgo. 43« auf dl« Winde.

U. — Diack: Prtsdz. Viaweg u, Roha, Bfaaaiafawelg.
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Reisen an der Nordkfiste von Kaiser Wiltielmsland.

Von Dr. Rudolf Pöch.

(Fortaetzung.)

3. Die Vulkaniniel and die Manäm.
Obswar die VnlkaninRel nur 10 engliache Meilen Ton

Potsdamhafen entfernt liegt, wurde sie bisher doch nur

elten tod EuropAern betreten , und es bestehen auch

keine Beziehun^n zu den Kingeborenen. ?]inn)al hatten

ich einif^ Leute von der Insel in Potcdamhafen zur

Arbeit nnwerben la»»en, waren aber vur Beendigung des

Kontraktei) ohne Veranlassung fortgelaufen. Ein Kapitän,

der auf der Insel anzuwerben venucbte, wurde feindlich

empfangen.

Pater F. Vor-

mann hegte schon

lange die Ab-

sicht, die Insel

SU beaueheu. I>er

Misaionskutter

,Raphael" war
gerade verfQg-

bar, und wir ent-

achlossen uns, am
10. September

(1!>04) hinOber-

sufahren. Die

Moniimboleato

gaben uns eine

Anzahl Knaben
mit, was bewies,

daC sie auf einen

ollständig fried-

lichen Verlauf

des Uesnches

rechneten. Wir
schifften uns abends ein , und als nach Mitternacht die

Landbriae aufkam, wurde der Anker gelichtet, und wir

fuhren hinflber. AU wir mit dem Sonnenaufgang erwach-

ten, kreuzten wir schon längs der KSate der Vulkaninsel.

Der Anblick de« Vulkans von der unmittelbaren Nlheaus
ist imponierend, weil er hier sehr steil gegen daa Meer
abfallt; unter der Spitze sieht mau aenkrechte Felswände.

Das Meer ist gleich au der Kflste tief, und es ist kein

Ankergruhd vorhanden; wir wurden in einem Walboot
ans Land gesetzt, und der Kutter kreuzte tagsüber in der

Nähe herum. Wir betraten anf einem Eingeborenen-

pfade einen Wald, der viel reicher und üppiger war als

die Wälder drüben in Potsdambafen; der RUi> vulka-

nischen .\seben bestehende Uodan ist sehr fruchtbar,

Olobu XCIU. Nr. lu.

Abb. i. Mlanerkaus aof der Talkanlnael.

während drüben alles Korallenkalk ist. Trotzdem hatten

die I/eute dieses Jahr, wie erwähnt, Hungersnot infolge

der Trockenheit. Nach einigen Minuten kamen wir in

ein Dorf. Bisher hatten wir kaum jemand gesehen,

jetzt kamen uns die Männer nach, die uns wahrschein-

lich früher, vorsichtig im Walde versteckt, beobachtet

hatten. Wir gingen dann die Küste entlang und be-

suchten nachmittags ein zweites, östlich auf dem Berg-

abbang gelegenes Dorf. Hier wurden uns nicht, wie

sonst gewöhn-

lich , Nahrungs-
mittel zum Ver-

kaufe angeboten,

ein Stichen, dafi

die Leute tat-

sächlich nichts

entbehren konn-

ten. Im Haus-
bau sah ich

keine Verschie-

denheiten gegen-

über den Mo-
ll IImbodörfem.

Abb. 5 zeigt ein

MännerhBus,vom
Giebel hängen
sehr lange Fran-

sen, aus Blatt-

streifen gefloch-

ten , herab. Ich

tauscht« eine sehr

schön geschnitzte

„Treppe" *) ein („sasäm"), d. i. einen eingekerbten

Balken, auf dem man in den Wohnraum gelangt;

dann sehr schön geschnitzt« KopfbAnke, Masken und
Speere. Alle diese Dinge werden von den ManAm
noch sorgfältig geschnitzt, der Stil ist von dem am
gegenüberliegenden Festlande nicht wesentlich ver-

schieden , aber doch leicht kenntlich , durch eine etwas

strengere Unienführung. Ich kaufte den Mau&m man-
ches ab, hier auf der Insel und bei ihren Besuchen in

Potsilambafen , und sie tauschten die erhaltenen Messer

und Hobeleisen bei den Munümbo gegen Nahrungsmittel

*) K. N. 13 der TOD mir angelegten üammlnng, im k. k.

Natnrhiat. Uofmuseum in Wien.
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ein, 80 dftU ich auf iliesem L'mwcge aurh etwsH zur Liu-

deruug d«r Hung«r«iiot »nf der In»el beitragen könnt*.

Oer Trptis der Mknäm ist nicht einheitlieb. Manche
I^ut« leben den Monümbo ibnlich, aebr hAufig ist aber

ein fr«md«r, viel iwamt Tjp«a, den die Abb. 6 and 7
wiadergtbm. Dim» beUkn IndividaMi wmo «mk
ballcr «Jt MmkAmhohotai.

VoB d«r Spraeli« bftba nb hm Am bftnISgVB Bmnebm
der Moniimbo in PoUdaniluifcu piiil^'fl Wrirtu nnd kleine

Wortverbinduugeu iiufgonominen ; aus der folgenden

Sammlung geht schon heryor, duO di« Syntob* «ur Cfavpp*

der melaaMijtefaöD gehOrt.

Bpraeha
mBt&m
ütalAgtt

dar Xanim.

nntigv =
asAin =
•aigu
m»l<>!aAiii

aböra

•MBB
emara

s maia Ange
SS daln Ang«
s nwlu Ohr
= d«in Ohr

mmn Muml
= dein Mund
= mein« Naw
= deine Na»«
= mein fin^er
= dain Finger
= mein Kopf~ dein Kivjif

An den Torttebanden BeUpalen findet sich der t&r

melanesitohe Spraobm «bankttriitiMhe Paamiimliz
bat Körperteilen

Vorawiog beiOt ein älterer Mann.
Vai|a<n aina Fraii, aaina Voctatar.

Tbi|ite Mmravtog gnatA s T. («t die Toebtar der
Morawinrr

Dar Ganetivus po&se^siTtis wird also vorangestellt.

mo4ne — Mann
aine — Weib
(K6kopo: TRTine, Lavr: bahfa»)
gnAtu ~ Kind
mima = Tatar
mitat = Mutter
ddnga — Harn-

dach&p« — ii^rt

p4ra = Hau«
pira nigo = mein
TO<'»it« Meaaer
.in Speer

iti = Kanu

ito =
lima töli

'

lirtm »Ati =
= 10 (dabai wardan baida Hinda
zaianumaifaliiiltaa).

giiau = Ich

lio = du (oder kiikol)
l^ai = er, sie, es

Koan = enaas
gnnu goaa — tcb OM
M» golln ^ du iat

moine griin = der Manu iOt

alna gain = die Fra« iDt

gnton 80«B = dM Und itt.

Das Yerbum bleibt tob Facwa «ad OMddMht d«a

Subjekte unbeainfluBt.

*) P. W. Schmidt, Die ipraoUidMn TisriiMtiiiaBe von
Denucb-Neuguinea, S. I«4. R. H. Oudringtitti, Melitnesian

Lani^UBites, B. l'läff. Bidney H. Ray, KeporU of tlte Cam-
bridga Aattiroiioiagical Expoditiaai to Torna Straita, M, III

:

LiagvMes <0lMtbi«4i» IW). H. *», 43«.

kaiko kolsko, gnaa ozaAki da i;ehiit. ieh bleibe

Dieae beiden Phrasen sind die Fonnaln des Gruliea

lind d«r TambaobMang«

^auuer

:

»•ran
Arongo
MalongtklänifH

Oirimam6a

HoBakawAwu
TNboTte

DU Hanamleuten.
J>'rBucn und MiUebeii:

Tmiu&n
Mandacho
I>srhainBMwn.

Ap6a
Irak&o

Naob dam BeMutba dar DArfar stiag iob oiit PaXue

F. VormMiii und mnifni vanew Lvota « Sttek daa
Berg hinan, eaorst durch ein trockenes ßacbbett über

Uasaltblücke , dann durch einen kleinen Keatand von

Kusuftvinen, auf »inen alaiii;ht!wacli»eiii'ii Rucken. Wir
uiulittiu »hvr acbott bei etwa 300 w Hohe zurückkebriin,

da wir mit den uns anTertrauten Müninnbokindem noch

Tor Einbrncb der Dunkelheit den Kntter pRapbael* er-

reifllMB Bnßten. Die* gelang ans schlieDlicb noch, war
abar w^fui dar iMalüb baw^ptao See nicht gua Imibt

lab i^bot dkO dt« mitor* Baateignng diaM M>
liehen Bdokes antUuig bis aam Aaduakaigial nicht

aehwierig ist. Da d«r Vulkan weit bSkar alt die K&aten-

berge aui Fcatland ist, und in an ihn such, wie man mir
gapte, vom l'ntprlanf des lianiu uMs t'i^hi , wAre »lr>

Ausblick viiti ilf-r Spitz«" zur UrieuticruiiK iihvr du» Vor-

land und das Alluvium der beiden graben i<'lüaae sehr

wichtig. Leider hatte ich wegen einer schweren HalaKiB*

erkrankong uiobt aabr Gelagaobait, dia loael «n imitn
Mal zu banMiiheo.

Ober dia Titigkeit dM Talkana habe ich während
meiner Anweeenbeit in Potadamhafen folgende Auf-

z<'icbnangen gemacht:

l'iiter F. Vormann i<»g{t' mir, dnü tr jedes Jahr Aua-

brücho dofi Viilkana ^.^i-ehen hat; auch Lloyd - Kapitän

Lens erinnert aiob, den Vulkan bei seinen Fahrten längs

der NordkUste Ton Deutsch - Neuguinea btufig in Titig«-

katt gasabaa lu b»ban*). Dar latata Aoabracb TOT
Anknaft «oll in AftÜ «dar Mai 1904 aUtl-

Am 97. Aagaat 1904 baobaebtaia ieb in dar Wacbt
ein Ieicit*!a KrJViobt'n , ferner ein HlSrkerca am 2. Sep-

tember iiiar(;enB, ein Fihwächere» iu der Nacht vom 2.

auf den 3. .Sfiptpniber.

Am 26. Oktober') um 2 Uhr nachmittags eraehien

plötzlich eine aehr hohe Rauchwolke am Gipfel daa

Volkasi, der äOdartwiad triab dao Rauch na«b Weatao.

Gagaa 4 Ubr waida dia Wolka oilfibtigar und doaUar,
MB «ab Aiflbaat^gaa «aatliak ma dar laaal iaa Maat
fallen. SpAfar anlMta utr Harr Rmna, dad aoeb in

dfr Tfans abuclit Asclienref^iMi ^'efallen i«t. N'acli Souuen-

unt^rnauif nah mau ';iiio mAclitiffe I'euersiule auf der

$pit7.e. leb Ijiitto in Kumnnii zu tun gehabt, beim

Zuruckgehen fand ich zwischen 7 und 8 Uhr (der Mond
ging an diesem Tage um 8 Uhr auf) den Weg ganc heD
beleuchtet. .Man hörte «cbiiCartige Detouationeu und
Dröhnen.

Durch eia Famgbw koanta iah gaaa danUtab dia

Feilergarbea Bakaa, dia aoa dar auaiii dar waatüaban,

*) Aoeh O. TInseb sah dan Vulkan in TatiKkait; 8aai«a-
fahrten. S. 387, mil AbbilduuK. Frljlier« Autbrilcbe sind

auch in den Mitt. a. d. deutsch. Scbutzgpb. vermerkt.
') Zaitsehr. d. Oes, t. BHlknnda 8. IM o. Abb, «:

irrt«m»ab iat dort dar 94. OkliAar
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KrateröffnuDg TOn Z«it tu Z«it emportehamn , immer
gefolgt Ton einer DetonatioiL, Au« der sweiten, öfltliebeo

Krateröffnang stieg steta dieselbe ««hwscbe Rauch»Aule

empor, wie vor dem Ausbruch. Diese KraterdlTnang,

obswar knapp neben der anderen gelegen, war am Aus-
bruch gar nicht beteiligt. Dagegen zeif^te die weit

westlich gelegene Tnlkaniücbe Insel Lesison an diesem

und auch den ntehHten Tagen erhöhte Tätigkeit. Weiter

konnte ich durch das (ilas sehen, wie dann westlich von
der Fenergarbe Mengen großer glühender Steine nieder-

fielen, und wie in der westlichen Schlucht ein Lavastrom
langsam herabfloO. Vj- hatte einen Wald in Brand ge-

steckt, und man sah die brennenden oder noch glQbeuden
Baumstämme. Die l^ara kara gegen den Fuß des Berges,

beim geringeren Gefftlle sum Stehen und erreichte das

Meer nicht Es sollen auch Dörfer durch den Lava-
strom zerstört worden sein.

Am folgenden Morgen,

dem 27. Oktober, erfoljbrten

noch gewaltigere t^xplusio-

nen, gegen 11 Uhr vormit-

tags trat Tollstindige Ruhe
ein. Die westliche Krater-

öHnung rauchte dann noch

weniger als Tor dem Aus-

bruch.

Solange ich in Potsdam-

hafen war (bis zum 25. No-

Tember), gab es keinen

Ausbruch und kein Erd-

beben mehr. Pater F. Vor-

mann schrieb mir vom
26. November 1906, daß

der Vulkan seitdem , nicht

mehr außerordentlich t&tig

gewesen* sei.

Der Name Vulkaninsel

ist bekanntlich nicht ganz

eindeutig; O. Finsch schlug

Hania-Vulkaninsel vor. Die

Eingeborenen nennen sich

und die Insel , Mau am";
es würde also bei einer

eventuellen Änderung zu-

nächst dieser Name in

Betracht kommen. Auf
Blatt 26 des (iroßen Deut-

schen Kolonialatlaa ist die

Insel Maniimudir genannt,

was wahrscheinlich zwei

Worte sind : Manüm und ud&r. Maniim ist vielleicht

mit Man&m identisch, ad4r ist mir unbekannt. In Pots-

damhafeu und auf der Insel selbst hörte ich die Insel

immer nur ^Manim" nennen.

4. Von den Mouümbo zu den Alep&pnn.

Am 26. September 1904 brach ich von Potsdam-

hafen zusammen mit Pat«r F. Vormanu auf, um Ober

Bogia einen Ausflug in das l,and der Alepnpun zu

unternehmen. Die Aleptlpun sind ein starker Inland-

Btamm, der seit langer Zeit mit den Monumboleuten in

Unfrieden lebt Pater K. Vormann erzilhlte mir hierüber

folgende (iesohtchte aus den Anfingen seiner Missions-

t&tigkeit in Muuümbo. Zu dieser Zeit waren eben beide

Volker nach längeren Kämpfen zu einem Friedensschlüsse

gekommen. Zur Bekräftigung des Friedens hatten die

Alep&pun Abgesandte in das Monümbodorf Koza-Koza
geschickt, die dort gastfreundlich aufgenommen mehrere

Tage lebten. Anf dem Heimweg wurden sie eine Strecke

Abb. 6. Tschor^n, Jantrer ManAm.

von ihren „Freunden* begleitet Plötslieh Bberfielen die

begleitenden Mondmboleate ihre Alepäpun -Gastfreunde

hinterrücks und erschlugen sie. Es war offenbar eine

alte, noch ungerächte Blutschuld vorhandvn, und der

Drang, sie auszuüben, überwog die Achtung vor dem Gast-

recht^ das sonst auch von diesen V^ölkern anerkannt wird.

Die günstige (ielegenbeit, die nichts Ahnenden zu über-

fallen, wurde ausgenutzt Es war aber gewiß keine

plötzlich aufgetauchte Mordlust, sondern der Fall mag
schon früher im Dorfe wohl überlegt worden sein. Die

Täter schienen sehr befriedigt, mit den blutigen Spe«ren

kamen sie ins Dorf zurück und taten sehr stolz. Soweit

ich mich an das von Pater F. Vormann herzählte erinnere,

waren sie auch sehr erstaunt, als er nnd der damalige

Vorsteher der angrenzenden Station Potsdambafen der

Neuguinea - Kompagnie sich in die Sache mischten und
die Mörder festnahmen.

Bald nach dem Vorfall

erschienen die Alep4pun,

um die Monümbu zu be-

kämpfen. Sie kamen in

Maasen, so daß die Kämme
der Berge hinter Monümbo
ganz mit Menschen be-

deckt waren. Sie stiegen

jedoch nicht von den Ber-

gen herab, wahrscheinlich,

weil sie fürchteten, die

Neuguinea Kompagnie und
die Mission würden die

Monümbo gegen sie in

Schutz nehmen. Seither

hatte es einmal ein einfluß-

reicher Alepäpun unter-

nommen, nach Monümbo
herabzusteigen und Frie-

den zu schließen. Er wen-
dete sieb aber diesmal an
die östliche Dorfgruppe,

um der noch nicht aus-

geglichenen Blutrache mit

Koza-Koza aus dem Wege
zu gehen.

Eine weitere Annähe-
rung der beiden Stämme
war nicht erfolgt.

Nun hatte die Mission

inzwischen eine zweite

Station an dem östlich ge-

legenen „Prinz Albrecht-

Ilafen* errichtet, Dogfa genannt Sie liegt in dem Lande
der ZepA. Diese haben Handelsbeziehungen zu den Ale-

päpun, und es kamen auch in der letzten Zeit öfters Ale-

päpun bis zur Missionsstation Bogia. Die Mission hatte den
Plan gefaßt mit den Alep&pun in Verbindung zu treten.

Pater F. Vormann lud mich zum Anschlüsse an die kleine

Expedition ein. In Bogia kam noch Pater Gerhards
hinzu, der als unmittelbarer Nachbar der Alepäpun be-

sonderes Interesse hatte, dahin zu gelangen. Von der
Mission gingen zwei bewaffnete und des Schießens kundige
Eingeborene mit; ich nahm den mir vom Kaiserlichen Be-

zirksamte (in Friedrich Wilhelmshafen) beigegebenen mela-

nesischen Polizeisoldateu mit, außerdem trug ich selbst

mein (iewehr. Dann hatten wir noch etwa zehn Träger.

Die Leute schickten wir von Monümbo voraus nach
Bogia, wir selbst ritten später hin. Die kleinen Ma-
kaassrpferde, welche die Mission hat sind recht gut, um
die rasche Verbindung der zwei etwa 15 km auseinander

gelegenen Stationen zu unterhalten.

ao*
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Der Weg, ein etwas breit«r ansgehaneiier Fußpfad,

führt zuerat durch die Ileihe der öatlichen Moni'imho-

dörfer hindurob. Die WohnpUtze liegen uumittelbAr

neben der Meere«kaate, diu IMlanzangen sind am FulSe

der Bergkette angelegt, die nicht weit tod der Küste
parallel zu ihr streicht.

Hinter dem letzten Dorfe, Kamatjfna, beginnt ein

schöner Urwald, reich an Vögeln, namentlich Terschieden-

artigen Papageien. Vs ist, wie so oft in Neuguinea,

eine unbewohnte Zone, welclie die Gebiete der Mont'tmbo

und der Zep/i scheidet.

Vor Bogia öffnet sich der Wald, nnd man reitet durch

Grasland, das jetzt Ton der Mission mit KokosnuObäuroen
und Ficus bepflanzt wird. Die Migeionsgebliude »elbst

liegen von der Küste ab, auf einem etwa 100 m hohen
Uügel, pZepä dangila", das schöne Zepn genannt.

b'j» ist wunderbar, wieviel in

diesen tropischen Kästengefrenden

ein so geringer Huhenuuterschied

ausmacht. Während es in der un-

mittelbar am Ufer in einer ge-

•ohloMenen, danstigen Ebene ge-

legenen Missionsatation von Mo-
DÜmbo drückend Kchwül ist, gleicht

das nur 100 m höher gelegene

Bogia einer Erholungastltte. Tags-

über ist es von der Seebrise be-

strichen, man atmet leicht und tief,

die Nicht« sind ertiaickend kühl.

Zu dieser Zeit gab es auf Bogia

auch australische Kühe, die, ur-

sprünglich von europiiscber Kasse,

im Gegensätze zu denen jarani-

scber Herkunft reichlich gute, ge-

faaltTolle Milch geben. Dies waren

die besonderen Uenässe, die Bogia

bot und mir den Aufenthalt dort

als eine Art Fest erscheinen Ueßen-

Wir kamen nach Sonnenunter-

gang an, die Kindor Tersammelten

«ich gerade um die Stille, die Kühe,

um gemolken zu werden, alle, um
Salz zu bekommen; der Miasions-

brnder schaltete und waltete wie

•io Senner, ein ganz europäisches

Bild. Zurzeit ist Bogia überhaupt

noch mehr Pflanzung und Farm, die

Eingeborenendörfer liegen ziemlich

weit ab, der Schulunterricht bat

erst begonnen, und die Schule wird naturgemiO erst von

wenigen Kindern besucht.

.\m nächsten Morgen, dem 27. September, brach

unsere F.xpodition um '/|8 Uhr auf. Scharf nördlich

•ah man von Bogia den Vulkan der Insel Mani'tm, Ton
hier etwa lö Meilen entfernt: ein kleines Hauchwölkohen

stieg Ton der Spitze auf, quer über dem Kegel lag auf

halber Höhe ein achmales Wolkenband. Es war ein

beller, klarer Morgen. Zunächst ging es durch die junge

Kokosptlanzung in steilem Zickzackweg bergab, nach

1 ö Minuten hat man fast die ganze Höhe yerloren und steht

wenige Meter mehr über dem Meere an einem kleineu

Bach; in fünf Minuten folgt ein zweiter Waaserlauf, beide

Tereinigen sich und erreichen nach kurzem I^ufe das

Meer. Fluß- und Bachufer sind auch in GraHgegendeu

immer mit Strftuchern und Biumeu eingeafiumt. In

weniger als einer halben Stunde sind die ersten Zep»-

Pörfer en-eicbt.

Die Zepi darft«u von den Monümbo Tersehiedene El»-

mente enthalten. Nach einer Mitteilung von Pater Ger-

Abb. 7. MAodschö, lOjähr. Manim-.MUdchen

harda, der ihre Sprache studiert, hat diese große Ähn-
lichkeit mit der Sprache von Manäm. üa die Sprache von

Mannm zu der Gruppe der melanetischen Spraohen ge-

hört, die Monümbo-Sproche aber eine Papua-Sprache ist,

wäre die aprachliche Trennung sehr scharf. Es dürften

demnach die Zep&, die in ihrer Stellung zwischen den

umgebenden Stimmen ganz isoliert «ind , eine Kolonie

von der Insel Manäm sein. Allerdings mögen sie »ich

spiter vielfach mit Leuten aus dem Inland vermischt

haben, denn viele Merkmale, die bei den Manamleuten
hilufig sind, z. B. hellere Hantfarbe, Andeutung eines Epi-

canthus, sah ich nie bei den Zepü.

Die Dörfer sind viel ärmlicher und kleiner als die

Moniimbo-Dörfer, die wesentlichen Elemente des Baues

(Pfahlbau) sind aber beibehalten. Die Niederlassungen

sind hier wie weiter landeinwärts in allen hügeligen und
bergigen (tegenden auf der Höhe
der Erhebungen erbaut, auf den oft

Kehr schmalen Graten, die nur sehr

selten plateanartig verbreitert sind.

Nach fünfviertel Stunden raste-

ten wir in einem Dorfe, das Lakiim

heißt; der Berg erhebt sich dort

bis 95 m , und diese Höhe bildet

die Wassersoheide zwischen den

Bnchon, die unmittelbar in den

nah« gelegenen Prinz Albrecht-

Hafen abfließen, und den anderen

Wässern, die schon inlsndwirta

»trumen. Soviel ich ermitteln

konnte, machen alle die Wasser-

läufe, die wir an diesem und dem
folgenden Tage zu durchwaten
hatten, einen großen Umweg, um
schließlich westwärts in die Bucht

von Kubi'a zu münden. Einen

größeren Fluß, der dort das Meer
erreicht, hatte ich »chuu auf einer

früheren Tour kennen gelernt; es

ist der Zaktila. Ich vermute, daß

der eine oder der andere der hier

durchquerten Flüsse zu dem Sy-

steme des Zaküla gehört.

Um 9 Uhr passierten wir das

letzt« Dorf der Zcpii; dann kamen
wir an einen Gebirgabach, und um
ungefähr '/]10 Uhr in ein breiteres

Flußbett. Die Hänge fallen steil ab

und lassen ein etwa 40 bis .'>0 m
breites Tal zwischen sich, das ganz mit Schottor bedeckt ist

und jeder Vegetation entbehrt. Der „Fluß" bestand jetzt

zur Trockenzeit in einem schmalen, fast stagnierenden

Wasaerlauf. Zur Regenzeit ist offenbar daa ganze Fluß-

bett von einem lebhaft strömenden Gewässer ausgefüllt.

Diu Hänge zu beiden Seiten waren mit besonder* üppiger

und abwechslungsreicher bäum- und strauchartiger Vege-

tation bedeckt.

Nach Ersteigung eines mit Alang bedeckten Hügels

kamen wir an einer Eingeborenenplantage vorbei, die

schon dem Stamme der AlepÄpun gehörte. Wenige Mi-

nuten später gelangten wir in die Dürfer. Es liegen hier

drei Uäusergruppen nahe beisammen , die Dorfgruppe

heißt Anjäm (Abb. ^().

Unser Besuch war den Leuten natürlich längst vor-

her bekannt; Männer kamen uns entgegen, die Pater

Gerhards schon früher in llogia besucht hatten, und die

Aufnahme war, wie erwartet, die denkbar freundlichste.

Eine Gruppe junger Männer und Frauen hatte in der

Pflanzung getanzt, und die Leute kamen später auch

Google
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tansend an um Torbei. Ob dieMr Tans nns in Ebran
Teranstaltet wurde, konnte ich mit Bestimmtbeit nicht

erfahren. Die Mtdcben und Frauen tanzten paarweise

miteinander. Die M&nner »chlugen auf Handtrommeln.
Der Tanz währte nur kurze Zeit. Wir mnchten Mittags-

rast und aOen; man brachte uns Kokoenü«8e, Bananen
nnd Zuckerrohr aU Geschenk. Die Koko»nas8e waren
hier ehen«o wie in den folgenden .\lepApun • DArfern he-

aonderi schön und groß.

In .\nj4m erfragte ich einige Worte der Alep4pan-
Sprache

:

iruAng = KokoanuB
damagiita = Aoge
monnm = Mai«
akomatdui ~ Mund
korini = Ohr
iriwe -= Lippen
kagiraoi = Arm
dafölwani = Uand

Wihrend der 2' ,-atandigen Rast fiel da» Barometer

von 759,5 auf 75H. Kin Viertel nach zwölf Uhr mar-

schierten wir

weiter. E« ging

wieder durch

(irasgegend

einen schmalen

BorgrQcken ent-

lang. Schmale

Grate und steile

Hänge sind be-

sonders charak-

teristiach für

diese Formation.

Da« Gestein ist

hier aberall Ko-
rallenkalk, die

Berge sind nur

Ton Gras be-

wachsen. Nur in

den Waaser-

länfen gibt es

Buseh. Nach
I Uhr stießen

wir zum zweiten

Male auf ein

größeres Fluß-

bett Es wird

Termatet, daß dies der Oberlauf des Zakiila ist. Sicheren

Aufschluß würde man nur erhalten, wenn man den ganzen

Tielgewundenen Lauf des Gewässers verfolgen wärde.

Wir überschritten nun einen grasbewachsenen Berg

nnd stiegen dann nach 20 Minuten wieder in ein anderes

Flußbett, das ebenso breit war und auch ebenso aussah

wie das vor kurzem verlassene. Dieser Wasserlauf wird

Gewüwe genannt und soll mit dem vorhergehenden gar

nichts zu tun haben.

Dann fahrte der Pfad wieder steil bergauf und den

schmalen Rücken eines Grasburges entlang. Nach einer

Viertelstunde sahen wir an dem nördlichen Abhänge
dieses Hügels Pflanzungen von Eingeborenen. Seit der

lläusergruppe .\njam waren wir etwa zwei Stunden durch

unbewohutoü Gebiet gegangen. Es waren gerade die

Männer mit dam Auflockern des Bodens beschäftigt.

Man bemerkte uns gleich und alles stürzte uns entgegen.

Die Begrüßung war auffallend freundlich, die Männer
legten freundschaftlich ihren Arm um unseren Leib, und
halb getragen kamen wir in das Dorf.

Auch im Dorfe brachte man uns besonderes Vertrauen

entgegen. Es blieben nicht nur Weiber anwesend, son-

dern mau brachte auch die kleinen Kinder herbei, die

OWiliu XCUI. Nr. III.

Abb. R. Hans Im Alepäpandorf Anjiia

man unc flbergab, und man wAnsohte, dsO wir ne halten,

herumtragen und mit ihnen spielen sollten.

Die Leute konnten mir im allgemeinen nicht wesent-

lich verschieden von den Monümbo vorkommen. Zwei
junge Männer fielen mir auf durch ihren angenehmen
Geeiobtstypus: nicht breite Nasen mit höherem Nasen-

rücken.

Die Dorfgruppe hieß Arimesi und steht auf einem

scheinbaren Plateau, das dadurch vorgetäuscht wird, daß
hier drei Bergrücken zusammentreffen.

Nach den Ablesungen des Aneroids dürfte die Höhe
dieses l'nnktes ungefähr 140 m betragen. Wegen seiner

günstigen exponierten Lage biet«t er eine sehr lehrreiche

Aussiebt ") über das Hinterland von Potsdamhafen. Im
Norden verlaufen parallel zu der Küste, von Südost nach

Nordwest streichend, die bewaldeten Monümboberge, über

20U bis 300 m hoch. Sie dürften aus zwei parallelen Ketten

bestehen. Alle Berge südlich von ihnen sind Grasberge
und üteben an Höhe hinter ihnen zurück. Die Haupt-
richtung der meisten (träte ist auch hier diesellve. Im

Süden gegen den

Raroü zu (und

zwar gegen den

Ramii stromauf-

wärts von seiner

Umbiegnngs-

stelle) siebt man
unendliche Rei-

hen von Hügel-

ketten , vorwie-

gend Grasland,

keine Bergkette

erhebt sich mehr
über den Stand-

punkt, sondern

die Hügel wer-

den niedriger

gegen den Hamü
lu; den Fluß

selbst kann man
aber in dieser

Richtung nicht

mehr sehen, da

er viel zu weit

ist. Dagegen
unterscheidet

man im Westen, in der großen Ebene, in der das Mün-
dungsgebiet des Ramü und des Kaiaerin .\ugustaflusset

liegt, einen dunkeln Waldstreifen , der wahrscheinlich

die Ufer des Ramü einsäumt.

Die schätzungsweise gegen 300 m hohen bewaldeten

Ikü-Iterge im Westen versperren einen großen Teil der

Aussicht auf die Ramü-Ebene. Sie streichen der Haupt-

richtung nach von Süd nach Nord und lenken vermutlich

alle Gewässer, die aus dem eben durchwanderten Gebiete

kommen, nach Norden gegen Nubfa (die Ilansabuoht) ab.

Den Vulkan auf Manäm kann man von Arimesi aus

nicht sehen, die Monümboberge gestatten nicht hinüber

zu blicken. Nach Osten zu sieht man in der Ferne

bewaldete Ausläufer eines viel höheren Gebirges, jedoch

ist der Einblick in dies« Gegend von dem eben verlassenen

Bogia aus viel günstiger.

Die Dorfgruppe von .Arimesi besteht aus mehreren

Abteilungen, die sich auf den drei zusammenlaufenden
Graten vorteilen. Zwischen den Häusern stehen viele

Kokospalmen mit ebenso großen und schönen Nüssen wie

•) Vgl. 1. Brisfliche MilUilung, ZelUKrhrift der OvseU-
schaft für Erdkunde, Jahrg. 8. üb.
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in Anjiin. Dia HtOMr »rlMben lidi die »nf PfiMmi
iiiiJ find f^nt f^Hbaui uml gpräiiiiiig. Ein Fremden- oder

.Kin^'gcaoUi'uliaiis liftbeu wir nicht geaeben. In der Mitte

jeden llorfplatzu^i et»iiJ tniio PUttform etw» in Ti»"'lili<>lie,

di« üuin >SitseD, Kühen uuii wabracbeiulich auch tu Ver-

•ammlungen und llesprecbungen diente.

\Vegen der berracbenden Hitze lehnten wir die Kin-

ladung, uns in einea der Hnuaer xu begebau, ab, da der

lenitariow Bmib «gaatticb aor fftr dia Naaht baitimmt

iit, und Ugrtbflr das so groOa SdiwAU daria bairaebt.

Wir legten un« alao unter eia Hafli. El war aabattig

und kühl, da der HQgel, auf dem Arimfii ttand. frai

der Brise Hiisgesetzt ist. Uiesi» Teu'ionz der I'upua, ihre

Hüuser auf lufttKeii und kOliIoEi Uügein /.u eibaueu, und
dort nelbst oiin' krufli^'c Bri«e und deo Luftzuf( niobt zu

«obeueo, findat man häutig. Sie ist deshalb beaoudcrii

auffallend, da man oft bei Kuropftem, die schon längere

iSaitiadaaTropaa widiBaB,daa6agaBt«Ubaob«abten kann.

N>a maebtoa wir aa Baa antar daa Hauw ao bequem
snraobt. als es eben ging. Ton dam Harseha durch die

Oraxfaider in der brennenden ^nnenbitze waren wir

ttiG(U> genug. WiiliriMid wir unHer Lager auf dein Knl-

bodeu iintur dar llütU> zureebt uiachtcu , konnte u^m
l>einerkrn, iiftü zwfi alte Mäuner sich mihü sn lui* Itiflten

und, als wir una gelegt hatten, zu unteren Knpfnn hin-

hockten. Dort verblieben aie denn auch und hielten ao

aüt Uaiaaa Uatarbraebuagan dia gaaia Zait Waeb«, bia

wir aaa aSdutaa MargM auftvadiaB. Aaadiaiaand

tBhltaa aiah di« Mdan fllr naa nraatwortlieb und
wolltan daa »aoh (armal) soigan; sn bafttrebteB war
absolut nicbtl, yielmphr war (!io ullg' UiuiiH- Stimmung

uns AuOerst gflnstij^. \\ ir warun ^1et8 uuipehrn \on

einer Anzahl jon^fer I.fute, lüp iiniiit»r t>eniüht waren,

alle unsere Wünseb» iu erfiiileu. Anfang« waren wir

sehr von Fliegen ge<iuält, einer un«srer Golditieg« tbn-

liob aabeadan Art. Mit der Abwabr dieser Fliegen waren

aia atnndanJang gaas araattudi baaobftftigt.

Oagan Abaad liafian aieb aiaifa gnfla Froobttaubeu

(gran mii roten XJkmStn nad raten Angaa) auf abigen
Bftumeu im T^nrf« lelhst nieder, die gar nicht scheu und

sehr leicht /u utliicUeu »»ren. Den Waffen der Ein-

geborenen scheinen «ie a]«o schon schwer erreichbar zu

sein, obschon die Alep^puo im Gegensatze zu den Mo-
nümbo im Gebrauche von Rogen und Pfeil bewandert sind.

Mit tünbrueh der Duakalbait wurde una «u Ehren
getanzt und gesungen. Ea taBatan Miinner mit Minnem
oad Waibar mit Waibam paarwaiaa. Oia Laata var-

laagtaa, da6 wfa- naa am T^Kna batoiligtan. lebllelliiah

entschloU ich mich dazu, dem dia Batafliguag aa diaaam

Vergnügen besser anstand, als daa Missionaren. Da ieh

den Tanzschritt noch nicht behorrschte, begnügte man
sieb damit, mit mir um die Tanzenden im Kreis« herum-
zugehen. Tanzen und Singen bfttt« bis zum Morgen
fortgedauert, wenn wir nicht noch Mitternacbt das

Schlafes halber eine Unterbrechung erbeten htttaB«

Wir aeliUafan gut, dia beädaa altaa Mftaaar waran
atata ia aaaarar Nftha gabHaban. Au Horgaa ariAblta

mir mein Polisaiaoldat, dar mit den beiden anderen Be-

waffneten abwephaslnd Woche gehalten hatte, daO in der

mondhellen Nacht riele Weil^iM-, die uns noch nicht gi^-

aebun batt«u, herbeigafUbrl wurdt ri waren, um diu uuiljcn

Münner zu sehen.

Am nAchsten Morgen, dem .September, brachen

wir eine halbe Stunde nach 6 Uhr auf, ia dar Abaiiahli

aaab daa waatwArta galsgaaea litäbargaa aa gtÜBBigaB

aad^ Ibttaal« M baaaAan. DIaaa labao Ia F««ttnd-

aelnfi mit daa Moadiaboi.

So fraaadlkh aidi dia Alepiipuu gestara ia alleu ge-

aaigl bsttan, aa gab aa baata doab wagaa der Fflbrar

Sebwiarigkaitaa. Die VarbaBdlaagen, dtudt aiaaa D«l-

metsob, der ZepA und Alap&poa kaaata, gafObrt. zogen

sich sehr in die LAnge, bis sieb naeh 7 Ubr endlich einige

Leute fanden, die TsrH]jr.Hcbeo, uns nach Ikü zu bringen.

Zuuiu:b»t vturdeu wir eine lange .'^tre«kn ztiriink^eführt,

bis in das Flußbett des Gewöwe. Von ds Hoblugen wir

einen anderen Weg ein, der rciu nordwArts führte. Es

ging vom Flusse aus in einem Hachbette aufwärts, nacb

etwa ainar Tiartalstunda kamaa «ir aa aia FalaaBtor,

daa atwaa oberhalb daa BaebbaUaa aad aeitwlra im
Wolde steht. I^e Felsen nähern sich 3 bis 4 m aber

dem Erdboden und schließen sich fest ganz, bis auf

einen schmnlcn S[)iilt. Nwcb meinem Aneroid war dii:

Meeritvböbä hier ;>i lu. Nach etwa dr*iyisrt<>lstündigem

MiirsoiiB kamen wir in die Dnrft.'ru]i[)i' (Irak^za, di.- el>en-

folls zum Stamme darAlepÄpun gehört (Oraköza war schon

früher einmal von Potsdambafen aus besucht worden.)

Vom Gaw^we aua waren wir in nördlisbar und aordAat-

Heber Biabtaag gagaagaa. Kala Waaiar, dat dia IM»
berge Ton hier an« — Orahte Uagt aal aiaam atw*
95 m hoben, freien Mügel — dnrebana nicht nther er-

fchifneu. Nach kurzer Rast ging es weiter, und (iVier

einen licrKrücken, an dessen linker Lehne lich l'ManziitiL'en

erbtrecken, kamen wir in einer ViertLdslimde in daa Dorf

Abonap. Immer närdlieli getieod, gelongteu wir wieder

in ein breites Flußbett ,
'\:f WarftuB genannt warda.

Es war wiadar aal den Grasfeldara aaom ImiA gawaaaa,

nnd HO baatiistaa wif dia aebattig* KflbU dar SeUoicbt

zur Kaat vnA Babfliea ia «lawr dar atahaBdaa Waaair»
lachen, In dia dar FliiS aar Troekeaxät aafgalBat ist. ein

liad. T'unn gingen wir nvrh lauger als eine hiillie

Stunde in dem vielgew uudtsnen ! luiäbett weiter. Schou

iu diesem l ln-i^e waren wir etwas ftstlicl' pekumrnen,

und diese Kicbtuug setzten unsere Führer auuli fort,

nachdem wir aus di^m Flußtale heraufgeetiegen woran.

In waaigar als einer halben Stunde waren wir wieder SB
einem Dorfe gekommen, dos 115ni hoch lag, und Taa
dem wir in Oaüiabar BiabtB^ — fiogia aabaa ItoBataa,

und zwar gar aieht mabr sehr weit. Daa Dorf faeifit

Angipütta und bat enge Uezieininiifen zu Anjüm, der

ersten östlichen Dorfgruppe iler Alcpipun, die wir gestern

gefnnden iialten Ilie Ah-icht der Führer war nun klar;

man wollte uns unter keiner üedininiDg n.ich Iku fähren,

sondern trachtete uns auf Um wegen wieder nach unserem

Ausgangspunkte üogia zurückzubringen. Dabei mochten

die ^blauen aueb mit uusarer Müdigkeit gerechnet babOB,

ia dar Erwaitaag, daO aoa daaa aaeb aUea daa NObaa
daa Znrttakkommaa aol dia HiasioBaatatioB gaaa ar>

wünscht sein würde. NuB hatten wir aber gar keine

Lust, nach Bogio zu geben. Ikü mußten wir ollerdings

aufgebe», es war Fcbcm Mittag vorüi)er, und die Iknlierge

logen nooL weiter entfernt aU um Murgcii. Wir wuUt^in

auch nicht, wu \uitei weg-i Ubemochten wäre, oußerdem
stieg in una der Verdacht auf, daß zwischen den Ikü und
Alepi'ipun etwas im .\nznge sei. Dos Wort .Döra", Krieg,

warda au<^ waaigateaa lüar ia Aagip&tta, aiebt mehr ia

Ahrada gaataHl So lioaeUoaaaa wir, aaeb Potadamhafan
zurückzukehren. Die hohen Monümboliarga lagaa aielit

mehr sehr weit vor uns, und von dem erstaa Berge an
hatieu die lieiiien Patre* ouch schon einmal den Weg
gemacht, .^o besfand jVassicht, noch vor Kinbnieh der

Nni'lit imaer Ziel zu erreifiiien. Wir hekrinien endlii.'h

für dieses neue Zi«l auch Führer hier, zwei ganz Junge
Burttchvn, denen wir allen möglichen .Schulz in Potsdom-

bafan varspraaban mufitao, und die dann tbar Jkgi» ni
dea Akp&poB aurSakkebioB adiltaB. Das XaaAmbdmtaB
troutaa aio alao trota daa Jalit bailahaBdan Friad«u daab
noch aiabt. Sabr labmi^ «ad vtalUaht tjpiaoh llr dia

VarbabT«T«HialtBiasa ia NaagaiBaa im allgamaHwa iat dia
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Stellung der Zapii zwiaeben den Moni'imbo und AlepSpnn.

Sif sind neutral zu den Moni'i iiibo und Ft euiidf der Alc-

päpun ua<l T«rmttteltt »o duu Verkehr zwiscben disnau

b«iden Qegenpoleo. Wir gingen nnn steil durch eine

iiii^gwlKHWoeD-PlMitag« b«rg»b ood glai«b wieder bai^of.
Tob Ümc BAe hsttM wir «ima BAekbliek Mit OiakAn,
dM guB Ulm, Bvr «twA Skit ja d«r LMfOnii* libter

flm bg. Wir aahM also, wie wir Im tSogtm liemn^afdiii
worden w«ron. Wir kamen dann noi-ii zweiuia; durch

Flußbetten, die nur durcli t;iu(?ndrL'ivuirt«l.StuudaD weiUui

Hdgul getrennt waren, aber iin>icheincud iwei Tergobiedenen

Kiamen angehörten. Der »weite FiuO beißt Kalangima
und bildet die Grenze de* Monünbogebiete* landainwtrt«.

Wfthrend dieees tweiUlgigen Marsches waren wir im
ganiuk an leben Terschiedenen Stellen in »olche Flttfi-

batten gflkammm. tShmä dMielb» Bild: tteila« wMr
badiokte Ufeir, ein 40 fan 60b braitw Flolbatt, tob
einem iteilon Ufer bis zum anderen reichend, gans mit
Geröll bedeckt. Jetzt in der TrockenEeit gibt es nur
einzelne, nicht zu.ianunenhiingendfi Tumpol; die Vor-

bindung b«itit«ht uoiil uieiist durch Waisaer, das unter

di^m Gvt'dll hinsickert; einen Aufschluß Ober die Strom-

riobtuitg dea Flanaa orbAlt mas niobt. Ali Ueeresböhen

wurden vom Anerold angegfbnu 35 m, 40 m, 46 m, B5 ta.

Ljoi diT geringen (icnuiiigki>it dioüas Instrumt'nteK uad
den Tagesschwankungen in folg« von Gewitter kano man
daraas nicht viel schließen. Ea liegen alle diese Tal-

eohleu wabneheuilicb uageftbr gleich hoch Uber dam
Meere- Saboil unsere Marschriebtong madite ao BB-

fllft^Uoh CB fUBboBt daß alle diese FlußhettOB ofaMPB

nnd damaelbeB FIniae aDgi-bür«»; r» bringt aber nueh
iler giinzi) CLuriikli-'r Jur (jt'ift'iid mif die Vermiituntr, Juß

es <jino .Menge Bolcher 1' lüaae gibt. I 'bvrall dieee Mteilen

Bprge, diene tiefsn Hoblucliten ; man THrmutet bintar

jedem Höhenzug ein« tiei «ingeichoittene ^ohlucbt und
trifft aie auch immer. Wahrseheinlieh finden sich alle

diese Flösse in dar Bwbi Tor DnUn nisnaunoa, wo iB

der Ebene aia graiaa Bp/ttm <« Wtwwriiufoa Ja L«'
gnaoB aABdob

Wir vorfolglao don Kalangima ein* Streek« weit

nnd, wie man an einem flieÜRiiden Tpüb diesmal sehen

könnt«), flaßaufwärts, dann giug «g Rt«il den ersten Mo-
iiiimbijbBrgrüi'kcu bergan. Die erste Ki^tti.^ uborschritten

wir mul einer Hube Ton 1(0 m, die zweitu auf i.'iucm

Sattel Ton 210 m und ItBgteB BOoh TOT Sonnenuuturgang

in Potedamhnfan ob. (Sohbifl folgt.)

Der Caiuotit
Von Karl 1;. Henning. Denver.

Seitdem das eigenartige chemische Element iladiuiu

im 4lahre 1898 durch Krau Sklodowska Curie in (iemein-

aebnft mit ihrem Gatten P. Curie entdeckt und aus

Joadüoiatbaler Pechblende dargestellt wurde, hat sich

die Anfmarkaamkait niekt bot der Chemiker, aosdaro
Boob mabr dor Goologea dar Frage sugewaadt. ob du
Terbältoismttßig so seltene Uraaan aieb nieht auch noch

an anderen Stellen der Erde finden lasse. Diese Frage

kann heute bejaht werden , seitdem der Staat ('oliirado,

deÄKen MinBrab'eicbtiim auf der Krde wolil (*ein<-«glendieri

Blichen diirft<i, «irb als eine .sylcho l'undnlattt» crwifsoii

hat. Abgesehen davon aber, datt sich in Uoluradu üran-

ers in Form der Pechblende findet, wurde vor einigen

JnhroB dort oin liia dakin TAUig nnbaknoatea Miannl
aaldaokt, daa ia boiBg aal aoioae Qabnlt aa Uraainai

nad Taaadinm (dr die Znknoft zu einer hervorragenden

RoUa bestimmt an sein scheint, xumal man auch ver-

mutet, daC »US diesem Mineral sieh Radium dar»tMllrn

laaMH dürft«. Es ist der Canipitit. Zuerst wurde

("arnotit von K, ( iniit^iige und ('. 1' riedel entderkt,

nnd swar in Form eiaes kanariengelben, nrkerigen

Pigment«, imprägniert in kio8«IsAurehaltig«in Sitndittfin

in Montroae Count; im wastlicben Colorado. Zu Ebvta
Adolph CHBOte wnvda daa MiBiacnl «CavaotH* baanaat.

Saia« «Rata Baacbreibnng halMa HüiobraBd aad Raaaome
im Angaat 1900 ) gegeben. Bort beifit ea wie folgt:

„Der (*arnotIt ist wubrschoinlicb eine Mischung von

MinfTalien. deren ,\n!ilyse jediich seine w.ihre Zuisailinifii-

aptzung bisher ni>i-li nich'. hat fe^-ftlellen können. An-

statt das roiue (iranyl-Kalium-Vanadat zu sein, besteht

Carnotit zu einem großen Teil au.i Calcium- und Barynm-
varbtndangen. Eng verbunden damit ist eine amorphe
Sttbatanz — ein Silikat oder aino Mjaebnag von SUikatea
— di« Vaaadinm (draiwartig) aatbil^ daa vabiaaMnlich
an die flteÜe von Alnminiam getreten lal THe Carnotit

eiitiittU'tideii I.r«t;er fanden sich, obgleiiii .-ie iiher weite

Artial« des Lnudes angetroffen werden, zum größlan Teil

an der OberÜteho aad aiad jangm Urtpraaga.*

) BngiB. and Hining loamal, Bd. TT (»04)^ . ITS.

Auch in Kiu I^Ianco County im nordwestlichen ('olo-

rado wurde im September 1906 ungef&hr 22 km nord-

ftstlich von dem Oounty-Sitz, Meeker, von Hoyt S. Galo

im Dakotasandstttii), der dort eine Michtigkeit von 200 Bl

aad darllber aafweist, Carnotit g«fuadaa *). Oale Aaflairt

aiok darttbor ww folgt: .Dar Oamotit finlat dob aaf
dem Gipfel einer »Hogback Ridgo«, bestehend aua den
nimlricroten und massivsten Sandsteinen. In dem Hanpt-
teil der .Vblagening kommt der Carnotit znaanimen mit
fossilrn uder verkiwtelten Hölzern vor. Diese ver.st<;inertes

lioI<; führende Schiciit ist «jftenbjir eine cdgenti Schicht

des I>akota&andsteins, denn nie kann auf oinc Meile

Länge verfolgt werden. Der Curnotit selb.st ern^heiatin

Form aiaaa haUgalfafla Baadaa oder einer Kruste, dia aaa^

aiobt, ab ob aia aii^ aaa Lflaaagan abgaaotat httia, daa
verkieselta Holz umkleidend und dessen Spalten, sowie

auch jene des benachbarten Sandsteins ausfüllend. Kor
an einer ^^t«lle wurde das Mineral aU eiue IniprAgiiation

des Dakotjisandstoini, ohne direkt mit verkicBoit^jui Holz

verbunden r.u sein, gefunden.'' — Was den in Moiitrose

< iiüiiiy zutage geforderten Carnotit betrifft, «o fand

»ich dieser in dem der Juraperiode zugehörigen Laplata*

Sandntein und aebaiBtdomnaeheinem bfibamn gaologiaobon
Altar sBnigabäiran nls der fon Rio Btanoo Ctoanty.

Auch als man am Sleepy Cat Mountain nurdöftlieh

von Meeker, einem ,43(>0ni hoben, von baaaltihcher I.ava

gekrönten I'ik, geidogiMclie Untersuchungen auHlolke und
dem Laufe des von ihm herabkomnienduu Coal ('rcek

folgte, der in seinem Unterlauf dem White River zu im
iMkotasandatain sieb sein Bett grkbt, fand man in einer

Höhe von SSO ra Aber dem Coal Creek mit einem ball-

gelben Pigment imprigniarla fetaü« BlVbar, and diaaoa

Kgnent scheint g1<>icbfaOs C^naotit an Sein. Die TTnter*

snchungen Avr 1'. S. Geologieal Survey hierriber sind

noch nicht abgeschlossen. Da an deuselbeu Stelleu auch

reidw KoklaBlagBr dab IfaidaiB, kam Hiitobraad laat ejaar

') Uoyt B. Gale: ,CHrn<>lil in Bio BUnco County." Con-

trifantioos to Beonomie Oeologjr, BoUettn m. t . S. Oeologieal

Burvey, B. IM bis tt7, wo nudi ein« Karte.
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pertSnlichen Mitteilung an Hoyt S. GaI« *) zu folgender

Anaicht: „Kohle ist di« wahrBoheinlieh« I rsache tod

Vanadinm und wkbrteb«iulieb tiucb von llranium im

Carnutit, sowie anderer oltebhar Bokuudiirer Miu*?r»lieii,

dia da* eine oder nndere diiieer JiHemente eutbaUou.

Dien •mutung gründet üich auf das wiederholte Vor-

kornnm tod YMiädiuiB in ILoUiHiudM md di« Beob-
Mbtong TW Uruiam ja hüniirflmii Anthnuit Seihw^

d«BS und in koUelimilllnBlg^r KoUe der ilteeten Sedi-

mmtlrMliiehtan des Lande«,iaOnbamit von Nordamerika
und kohlenhaltigvm Mutirial eines Pt^gn)atit|,{'nDtr«9 in

Quebek. Weiter wurde vou mir in San Kafail Swill im

Ösllichfin Utivh Vana<Hiim in relativ pmÜBii Menden in

dem den Saudtteiu Iregleitonden und imprägnierenden

kohleobftlligmi Material gefunden; ebenso kommt auch

b*i Coiro de tav» in Fwv Tknadlnabaltigw En in

KnlÜMigii^gMi vor. Di«N Tutnahm vniMi aiif «nge

BadAvBgm iwiKiban VmmAum md aB^efaerweite
UranhiB, rowie gewifiMi XoMm und koMenhaltigem
Mat«ria1 bin, »o daC eiDe Unter.Hucbung der Kohle und
des üitumen des westlichen Coluittdo uad des nutHohen

Utah zwecks P'eitstellung einri!« möglieheti Zutiiiiuiuen-

bangi dieeor Elemente eebr wQnscheiMirert eracheint.

Wenn sie darin gefunden wQrden, dann 1)Wnlw tllerdingB

noch die Frage nach ihrem l«tst«u Unfmog ungektat''

DemgegenOber bemerkt Hoyt & Oftla, dafl allar Wahr-
nliWBlwhkMt naeh die Kohlenftlw aieh früher aber und
ir«it jUtaafta der jetzigen (Traniniaablagerungen er-

»frecltt^n ; dfiD diese Schichten ui7.wi><clien durch I''ro-(ion

TtTSchwuuden t>iud, und duü auch die bouncbheirtcn

Kohlenlager gegenwärtig ihrem /iitagesteben entlang

stark abgebrannt sind. Wenn nun, wie HUlebrand an-

tiiiumt. dieM eeltenen EHemente von den Kohlenflözen

herrQhren sollten, dann mQOte man, meint Gale, Sparen
Ton Mineralien, die diese Elemente enthalten, in den
Suidateinen dar Koblan KlIinadHi Sohklit«)! ahwr aU iu

Alllagerungen finden, dia tob dan KoUanbattan dnrob
«ine SedimenUlrwhicht von 2400 m Dicke getrennt sind.

Insoweit aber sind bis jetzt noch krine Spnren von
Ciirnütit innerhalb der Koblenfeliier sei' -i Lr^^fnadoii wor-

den. Gale gibt dann noch au, dalJ diia * »luidliim und
Uraniuiu luoglichtirwelae aus den Uasalten dos >IeB]iy

Cat Mounlnin hrtammcn, deren 1 rüinmeritücks über der

Dakotasanilntein liidge zerstreut liegen.

Ohaa Zwailal liabaa wir ai biar mit ainam Abanana

•ehwiarigw und T«nrukal(an Problam so tnn, mH dam
ai^ Mineralogie, Geologie nod Cfaamia noob sehr ein-

gehend zn besohtftigen haben werden. Nnr so viel UBt
sich anwheinend sagen, daß die Bildung dos Camotit
einem metamorpliisehen ProzeB iinterliejft» leider spricht

tich hierüber aber auch da» bedeutendste Werk, dat wir

bia jetzt Aber Metaphonnisma« besitzen *), nicht au«,

offenbar aos Ifnqgil n Uatsriil fBr aklMM lUfimabia
SoblOMa.

Indaaaan itfc in dar CMBotit>Fc««* dnak banite ain

gntar SdniU Torwlria galiii. Im Frtkjabr ld06 iBhrtan

nimlkrb dia ProfamoraB Harmaa Flaek nnd W. 0. Hai-
d«ni< von dar „State School of Minea" in Golden bei

Danver uiu« längere Reis« im südwestlichen Colorado in

den ( ounties Mclntyre ( »iioii oder SnydürTille, Kock
Creek, Hydraulic und Vixen aus, worüber ihr ausffibr-

ijahar Baricht Jalat TOtli«gt >)

*) Hnyt 8. Oale, a. a. U., B. II«.

*) C. R. Van Bise: Treatiac ou Hetamorptusm*, Mono-
«raph XLVII. 0. 8. Gaologteal Barwjr. 1M4> — Aieh 0.
I)<>eItor crwiibnl In sslner' voisflgtldien .Putrofanasia* den
Camotit liicbt.

\) HiTtnan lleck un.l Wm. G. Haldane: ,A Study of

tbe Uranium and Vanadium Balle of Sonthara Colonida,*
Itapart or tba Mata Bbtmw «I Mtesa Im tka Yaar

Die beiden Verfasser bemerken in diesem Bariebt n-
nachüt, ds(i sowohl dia L'tc- als noch die Navajoindlaner

von dem , gelben Pigment' Carnotit schon Kenntnis

hAtt<-'u, dftlj jedoch erst die Franzosen Poulot und

Voille[{U8, die das im Roe Creek-Distrikt im Bants« der

(ierren M. C. Friedel und El Cumenge befLndlidw En-
lagargebiflt ainar nlkaran Dntenaaban« «nianiOgaBi mi-

ant TWi «inm Daaas üraniuiBiBanl JCaliwUnoim*
Vanadnt* geaprochen und «s Ouimtit gaMUft bnlMB.

Uieaer saltene Metallfand erregt« natnrgMnJÜI atn bobas

hüttenmttnnisches TutereaHe, und im Jahre 1901 errichtetn

die „Rare Metals Miuiug and Manufact uring Co." von

Chasin, ("olo., im Mclntyre-l>i8trikt eine Mühie zur

Gewinnung von Lraniam- und Vanadiumoxyd aus den

ErsMl dar Kupfermine von C&^hin, Montrose Conn^; in
ganMK wutim. 1001 nngafftbr IfiOOO Pfand Uraninm«
oxyd tm Wwto tob 80000 DoOnr bnMo sutaga ga-

fördart. afaar aob« in 8aa»r 1901 iMUn iw Wacfc
den Betrieb ain. Im Frttbjabr 1008 nilim dann di«

„We-itern Kafining Company" den Belricli wieder auf, um
bis zum Frühjahr 1904 ungefähr 140 ioonen Krz zutage

zu fördern; leidor »jjricht sich den Bericht von Pieck

und Haldane nicht näher darüber aus, welche Mengen
Erz bis zum heutigen Tage produziert wurden. Kina

rationelle chemische Formel Iftfit sich augenblicklich über

den Carnotit nicht aufsteUeu, da dia Aoftichten der analj*

sierandaa Gbanikar kiarftbar nnob aakr •uaainandargaban,

ebenio wie die baiden gananntan Autoren naefa nicht in

der Lftge sind, die Frage des Ursprungs von Uraniom
und Vanadium iu dun erwakulou Distrikten lU beant-

worten. Auch wird die Lösung des IVoblems noch da-

durch sehr erschwert, daO das Verbfcitnia von Uranium
SU Vanadium in den gefundenen Erzen durehaas kein»

koDstant« Gruße darstellt Soviel konnte dagegen ala

iinswviMhaft feststehend erkannt werden, daß Vanadium,

weuD aneb ia UaiMB Ifangea, in den Saadateinen der

."^an Miguel- und Hootroaa ConntlM Tockommt, dagegaB

nicht das Uranium.

Daß man diesen Erstunden in Colorado eine sehr

hohe Bedeutung beimißt, erhellt »chon au« deni I mstande,

daß iu dtsu geuannten Couuties tschou au 60 Uesitzreebte

(„(Jlairas") erworben worden sind; aus sämtlichen hnbun

Fleck und Haldane Proben entnommen und analysiert;

den höchsten Prozentsatz an Uraniumozyd weist der

SnadowB Qatm imllnlBtTra-DiBtrikik mit 2ljs8 Pmb. ÜjO^
nnd bH 8.79 Pna. VtO^ — TanndinnMiayd — a«L Dar
Wart diaaar „Claims" schwankt: 1901/02 wurden sie

mit 900 Boll, das Stack angeboten, wibrend in günstigen

Zeiten der Preis bis auf 600 Doli, stieg.

Was nun die Radioaktivität de« Carnotit betrifft,

Ko zeigt nach Analyse von IIiHebrand ein hochgradiger

Carnotit ungefähr dieselben Uraniumweugeu an. wie eine

hochgradige Pechblende. Wfthreud in der I'echblende

TOB Jonebiauth«! die Aktintit PaobUnnda an UniM«m
aiB «lUllBbTn SjO«! 1 b^ waiat Jobm tbb CiiMitt
zu Uraaiu» aaa dam Rodt Greek-Distrikt du Tariillt-

nis 2,7:1 nnl ^Laidar abar", sagt Fl«ek, «Warden
Camotitlager von so hohfm rrnniumgehalt nur selten

gefunden und dann auch nur in »nhr kleinen Ilohlruumen"

(l'uckelB).

Wie die Verfasser (a. a. 0., S. 62) kurz erwähnen,

ist die Radioaktivität des ('arnotits auch bereit«

von dem Ehepaar Curia oatarsnokt worden, indaaaan

kann ich hiarflber kaiM BlhareB Angabea mnekaB, da
mir die «haebttgig» JUtaratnr niebi «nr Baad bt; dar

gegen ist man anganUiokliab In der „Stnt« flebool ol

-Mines" zu (iolden eifrig damit beschSftigl. Jus Verhält-

nis von ürauiuui xur Radioaktivität aus einer großen

AbhU ton KianlTactBdiea festsnatellaB, nad die phjn*
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ll«rm»aii Beyer: Dar ,Dr»oli«* d«r Maxiksner. icr

kalisohe Klaste d«r gvuuuuti'U Anstult ist bemüht, liiii

Gegend, wo sich ('arnotit findet, „f'lektru^ko])iBch prospek-

tiAren" xa Ussen. „Unt«r diesem Aundruck Tersuht

man dM Stadium dar Ausdehnung die«er Lager and der

FoBdiUIU ia aiiMm Mafi«, vi« dm PrgajMkteinn nicht

vagUob iit Uf«mnddl|w lAadra ikh dMimb ma, d»a
i» üiM BudawWbim dar imMbandra Laft «ad dma
Wmmf inittmim, ond dftdMÜlwtrMkopliiMwiif rMgiwt,
ao köuut'ii biHhiT noch nicht hloDgfilegt« Lager oder

Gegetuien jiuf dieae Weise entdeckt werden. Auch könnt«
dilti iirch niö^'lii.horw.-i.-ie ilii> unbekannte Quelle dieser

Lager offenbar werden' (a. a. 0., S. 118). — Jadanfalla

darf lua den ««iform Arb«iton ycm Flaok und HhUmm

in Verbindung mit jenen der , Schoo! of Mine«" mit
iiohsni Intere^he i'ntj^e^ensetieiv

Diircb die Güte von Professor Fleck knui ich iu den
Br'titz mehrerer StOcke des in MoDtroae Countj geluu'

den«« Ciumotitai von dämm ieh einige d«r JBergftkftdami»

in Bnlin «litnndto. Bh IGnanl iit tob kuwiaii*
Mlbtr Färb» ond Ufit sieh laieht mit d«iiii Fiafar von
d«m SkndatMn «braiban, dem ea anhaftet

AU G^rnabt wurde mir mitgeteilt, daß Carootit in

ffanz Iloiitt County weit Terbroilet wor(lh«r ich mieh

apator untorrichten werde llaa Vor^tuhcnil'j üuii iiiclit»

weitar aein aU eine kurze Skisze un»erea gegenwirtigen

WiMms tbwr dm OHiiattt

In der hiapauo-moxikaniechen Bilderschrift, dio unter

dem Nameo <'i>df>x Telleriano-Elemensis bekannt i»t, wie

in der gleichartigen de« Vatikans (Nr. 373ä) wird der

OoU <)aataalcoaU aufiar in mMiidiliohar Qaatalt Mieh ah
galMMrl* Schlang« — luu i*m mit m Itwmnfli, «eina

HMd*» bagiamod« Tonnlraiatlabgchnitt — feieicbnet

Kit PnrnlMitdlan im Codex Rorgia, Blatt 67 (Abb. 1),

und Codex Vallcunu'« N'r. 3773, Blult 62, »teilen

jedoch anstatt einer l'Hderach^ango ein drachenartiges

Ungeheuer dar, An» »iine Tutze iius8ti-*<ckl. I'aU wir

diesen Drachen aber oiiu« weitora« ul« (juataakuaki

identiüzieren dürfen, ergibt sich aui der gleichen Stellang

dieser Büdar bei der 14. Tonalamatlwocbe. .\uoh spricht

der IntOTpnt des Telleriano-Remensis einmal von der

Soblnngo (onlann} und dann von domBraebon (dragu)

Ottetnleontf.

Man Ijnt in dieH<^m Fabelwesen Quetxalcoatl u. a. ein

.Syuibijl dua ^turuJPl«. »ie des Zephirs sehen wollen').

Sclur nennt es „daHAljbild du* WiinHcrs"-) und l'ruu»«

hak ^die begrändet« Vermutung, d&ii die i'Werschlange

die Erde Torstelle' Indessen sagtPreuss, kurs vor-

her*) iu seinar utiarton Arbait, dnB man mit dor Qootnl'
federschlang« «nb«* lA» Jttit Bodi Mobla bnt

Der brache** der Mejdkaner.
Ton HormnBB Bojor. Hall* n. 8.

und ti

QnatnloMtl iat onn dno der wiohligetan Oottbeiten

dus mexikanischen Pantheons, und «in taeferes Verstjludnis

der religifisen Vorstellungen dor KultnrvAlker des mittleren

Anieriku h ingt ab vnn der Krkenntnis der wahren Natur
di«at;^ dotte». Wir niüsfieo deshalb immer wieder Baue
Gesichtspunkte »luf^^ucheu, die geeignet »eiu kuanen, dM
Wesen der «getiaderten Schlange'' zu erklären.

/un&ohst lAOt sich einmal beweiaen, daO Quetzalcoatl

idontieoh iat mit XinhicoetL Der l>raehe deo Codex Borgia

(Abb. 1) trtgi not dam nnpraportiMiell Inages ud ge-

knickten oberen Schnauzenteil zwei Faderbflaebe. Diese

beiden großen Federzierrat« sind aber nur eine Variation

des hürnsrligutl Aufsatzes, vvie ihn üinii/e amlere (|)netznl-

coatldrjieheri darselben Biidi rbiiiulschrirt hfvbeu i Abb. '2 ').

Noch deutlictier i>t diesen „Ilrirn" auf den i)eiden Driiciien

des berühmten „Kalendersteines" (calendario azt«cB) aus-

gtpAgt, wo es dor Abb. 3 nahe kommt. Denselben

mMUtrfisen Kopf baaitat eher aneh dea Xinbooetl, wie

die Abb. 8 (Cod. Tell.-Beni. S4), 4 (Cod. Borfaoniena 9)

') Ueor^c^a Kiiynaud, Lea tniia principale* divinit^ mexi-
caiuM. Jlevu« d« l'histoire dea reÜBions, Bd. 29, H. 193.

KoBunwter nm CMex Borgl» (Berlin »06X O. Tall,

Tafel «7.

Knstatobe HiMoglTpban der ÜMClkener. SaUiehrifi
für Kthaalogio, BA. M, K. 48^

*) 8. 41.

*> Blett 11.

Saiiagunmnnnakript der lüblio'.eca del i'al.icir»)

seigen. I'er Unterkiefer ist bei diesen Xiuhooatl ein-

geschrumpft (Abb. 4 und 5) oder ganz weggeblieben

(Abb. 8); aber aneh bei den <|^atialeoetldantellnngan

ist dioHr Tail nrnrhillnfanUIg Unin fabelten (Abb.1).

Und Abk 6 tmät cfo Ziahmatl, dna ab Mkhw d«rah
den Sehwans nnd die Feoerflemmen dontlieb obarabtori-

sicrt ibi, welches einen Kuchen gleich dorn Quetzalcoatl

de» ( odei IJorgia 1 1 (Abb, iil aufweiht. — Da» Xiuhcoat.l

ist das ri?iufilli, die Vftrkleidun«- Xiuhtecutli», Tezofttii-

pocas und (Jitzilopocbtlis und wird gewobniicL nur durch

Kopf nnd Schwanz dieses mythischen Tieres dargestellt.

Ist die Gleichartigkeit dea Kopfes bzw. Vorderteile* bei

Quetzalcoatl und Xiahooatl augenscheinlich, ao neigen

sich bei der Vevgleiabnng dae SebwanxetAekea giflflen

Differaneen. Bi Milt jadoeb aueb bierniebt an Paratlelen

und Ülier^ltnpen. Metatcns besteht dus Endglied des

Xiuhouatl «u- einen» trHiirt/jirti^ien Stück, über da» ein

Strahl oder eine Spitze hinwegrii;;! (Abb. 4 und '>.') \>n»

Naualli de« Gottes Tezcatlipuca auf Blatt 23 des (.)odex

Borbonicus aber endet mit einem Federbusch (Abb. 7),

wie die QiiMzalcoatl des Cod. Borgia (Abb. 1 und 2) ae

ton. Und die Ungeheuer des Kaienderateines, die dna

Fedenwblaogen dea Codex Borgi»72 dnreh ihre QUedaraBg
in 13 Abschnitte Tarwandt sind, enden in eine Variante

der gewöhnlichen XiubeoatlMbwanzspitzen (Abb. 8). So*

nach ist die gefiedert« Sehlange, der Urache und dae
Rückenemblem Xiubtecutlis im Grunde dii^nelbo; die ein-

zelnen Komponenten kSnnen sich bei allen dreien peeen-

saitig vertreten,

l>ic liracben dos sog. Kaleuderateines stehen nun ganz

sicher in Beziehung zur /eitfecbnnog , (^etzalcoatl galt

alt Erfinder die Kalenderweaana, nnd Xinhtaentli iat der

«Herr dea Jabraa*. Wir kteaten naaera Fabdweaan d«B'
nach einfach ala Zeitaymbol» bacaiabnnn. Doeh ist damit
die sonderbare Form der Draeben nlebt erfclirt; ala

blußen flTlj»enieine,« Symbol der Zeit h&tte wobl einfach

die Schlani.;e dienen kaunen. l>ie bildliche Dai-l"t«IlHng

dea „Humes" bei iiHen diesen drachenartigen rnfeheuern,

das in allerlei i)iffan>nzierangen er<!eheint (Tgl. noch

Abb. 9, Codex NutUll 17, und Abb. ( odex Borgia),

mnfi irgend eine Uiaacbe gehabt haben, lu der Katar
gibt ea ein derart bewebrtM Wesen nicht, ea mnA «ne
^chDplung der Pbnotaaie, dor Spelcnlatira Jener alten

loltenaelMB Friaatargdahrtan aain, die nna das genial

iinügcarbeitete Tonalaautl-Kalandanyatem hintorlaaaan

haben.

Ein V«igl>'icli mit ilen ijubyb'n'-clieii Fabeltieren

dräiugt sich uns auf) au Übertragung braucht deabalb

nntOdiab nieht gedaebt irarden. Santa der mexiknaiaobe
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lie H«rmftnii B«]r«ri Dar ,Drattk«* dar Haxik»B«r.

ilnlidlMn Unpraof gahabt baban wü
dar ,Draehe zn Bab«l'? Kfinnt« nicht auch die ,g»-

fiadnia Schlangre* ursprünglich ein Symbol der Ekliptik

oder (\ea Tierkn^iBefl gewenen sein ' In die»tim Fftllo uiire

QiieIzJilcoatI iiiclit einfmli eiae ullffemeino Zeitguttheit,

B inilerii eine Symli'jlisici uiig des Jahre«. Für Xiiihcoatl,

dal man mit „JahreBBcblange" übersetzeu kann, liegt

ErkliruDg ja aufierordentlich nahe. Wir können
aman S^tt wailar gahaa. Dia DnwbanfignraD

baban manan, «ad dU Qaataalaaatt-XidMoaa ala <

Glied , als Kopf, daa ante Zeiah» daa Zodiaba «ad ab
F.nd(!lied daa latsta wiadergeban werden.

UaC tu fich bei dem eben GoBugtcn nicht bloO um
Tage Möglichkeiten bandelt, möge Abb. 11 dartun. Sie

leigt utih <iie bellfirn FixBteriie 2. und .^.<irölJe) der

nördlichen Himmolsbemiiipbiire in 14 Sternbilder (/odiak

und Polarkonatellation) gruppiert, die den ernten 14 def

SO masikaiiiaabaii Tageaiaiahao in Uuar Aalainaodarfolfa

AVb.». AVb.ia.

do8 Kalcudersteuies und die ebenfall« sorgftltig aua-

gaffthrtaii vier Draehan daa 72. Blattaa daa Cod. Borgia*)

aateen aiab ana 18 Tailan maaaiBaiit dan Kopf vui daa
Sehwaaaatack und 11 Zwiaabanf^iadeni. Wir hftiaaa

daraufhin folgern, daB die Toltaken, odar war andi
immer das komplizierte KttlenderweBpn -\lt-M«xikoB aiif-

geatellt hat, einen 13teiligeu Tierkreia beaesieu

*) Dicae SanteiluDgen im Codas Borgla legan aoeh dnnb
ihre vmabiadenartigea FArbnagaa lad AaialattBBfm den
Oadaakaa iiah«^ dat «io JabiaMjniMa liiid.

AW. II.

als Kegenten der Tonalamatlwochen entsprechen. Dia

PolarkonsteUation iat tob dan altan Mezikaoant hintar

daa sehnta Tiarkiaia«aiabaB aj^gaaghal

dia Beihaafolga aooaab: !• «ipaatli,

i. oaalotl, Jaguar; 3. maaati, Riraeh; 4. xoehiti, Blume;
5. aeatl, Robr; <i. ini(juiztli, Tud uder tzonteconiatl,

SchSdel; 7. «luiauitl. Hegen; 8. maliiialli, Kraut; 9. coatl,

Scbl.niL''' .
t«'c|iatl, Stfiunie-'iK'r («zonmtli, AfTei;

II. cuety.palin, l-^üdeobs«; l'J. olin, Bewegung, oder al»

Sternbild aunalbaailU, dia FManUba; 18. itaeniatt.

Hund.
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DtF Kri*fiwliftafUti in Muokko. 16»

Der Kriegsschauplatz in Marokko.
Au d«r ZarMnmg nnd BeMtiDB|;GMabkneH durob

(lifl rr;in7.L>9en h»( sich bflsÄuntllcli änv hmllnae Ver-

wirruujf dtr f.agf iu Murukko und «ine Komplikation

der iimrokkiiniachfti Frage frj^'f'hen. dfreii I.'isun^' iiodi

gaDi! dunkel ist. Das •Scberifeurtticb h^t £w«>i •Sultiuie,

da» franzAsiscb« Esp«ditioDiikorpB fahrt mit wscbaelndem
Krfolge munter Krieg im HinterUkiid« TOD CftwbUoc«,
und die Spanier haben Mar Cfaioa baMtat. üator dkian
Dauttiidea afaoheineD di* BanMr]ma|iaii VMi latanas^
dw Dr. F. WaiBgerber, dar baata Kaanar jum Kftataa-

ge1)ieta>4. kQr^^lich in trayera la Haada* (1908,8.87)
IjierilUer veri'ifTpiitlicht h*t.

/wi«chcu driu Üsean und der tom Rlf und vom
Ätiaa gebildüt«!! hüben Mauer dehnen sieb weite l'Uteaus

aua, die Ton fünf Flüaseo nnd sahlreiehen klnneren
Wasserliufen bew&ssert werdeu und etufenweise vom
Küstengebiet bis zum FuOe den Uebirgea anateigen. Ka

iai das dia Gagand dar anbattantiaohaD EbenaB. «o Laad
daa Aakarbauea and dar Vkbiaebt, daa arabiiiarta aad
mit arftbi»cheD und Sudaaeleuenten gemiacht« borbe-

riacbe fieduiuen bewohnen. Dort konzentriert sich daa

wirtsrhaftliohe und politiMohe lieben dee SchiM ifenreicbes,

dort litidiit nifin die groUeu Zentren des Iiiiuth, wie Fee,

Marrakcsch, Mi^knc» und El-K»ur. und diu llandulahäten,

WO die ninuri.Hc'hen, jüdischen und cbristlichen iiestand-

taile der niürokkanisoben Berdlkerung leben.

Von dkaaa HUaa iat mil Bauig anl dia Umafttaa daa

Bandala CaaaUtaea dar wielitigala. An dar aflaatiaehan

Kfist« halbwega zwischen Tanger und Mogador und je

atwa 300 km weit yob beiden entfernt gelegen, verdankt

Casablanca «eine Bedeutung doui KricLtum Maines Hinter-

landes, dem Gebiet der Schauja, da^ niit den benach-

barten Wohnsitzen der Diikkala den frurhtbarsU'ii Teil

de« Maghreb bildet Dieses Gebiet ist etw» 1 ) OUO qkm
grofi, es erstreckt sich von der Mündung des Schorrat

bia snr MOadang da* Umba» nad rauht gagaa 100 km
Haa kaaa aa ia dni «NgtaptnHba Zonen

daa Sabal, dia KftitaBabaBa nad dia aber«riiatoa;

xarraaaa

I'ftr Sahel ist einn uneltene und weuijj frupttbur«- die

KtUte begleitende Zouti. Er int lü Lu 20 kui breit und

besteht aus einer Aufeinanderfolge von einander parull''-

len und durch Kinsenkungen getrennten Höbenreihen.

Diese ehemedigen DOnenlinien itad alt Steppenvegetation

bedeckt, werdeu gegen das Innere an allmfthlich höher

«ad airaiiohen aahUeOiicb I60m HOlia.

Biotar dam Salwl dabat nA m aber Britta tob
30 bia 40km die KOatenebene ane. Thr Boden beatebt

Krulk-nleil^ iius einer acluvnrv'.eu, uußerur Jentlicli fruelil-

l-uiren Erde ( l irs), die reichliche ]:.rnluu an (Jetreide und

(ipinfi»e !iervorliriiigt. Im Frühling,' ist liuif ein Meer

von Gras und goldigen Keiderti, iui Somuier uud Herbst

eine staubige und von Spalten durchsetzt« £indde und
w&brend der Regaiuait ein gewaUigar Moraat aebwsrMn,
zähen Schlammeat ia dam dia Tiara aiaaebaiBl bia aa den

Baueb vaninlnB.

In aänar Eatferoung Toa 60 bia €Okm von dar Kflata

und in einer Meereahöhe von 250 m trennt eine deutlich

erkennbare Abdachung von 50 bis 100 ro Höhe die

KOtteiiei^ene vi.in der oberen Terrasw. Die?"e iit üiehr

uneben und erreicht in manchen (<egend«u über tiUü m
Höhe, h'jt ist ein ^>arannenland, das .lich besonden zur

Schafzucht eignet Im Sommer, im Herbet und lu I!«-

ginn dea Winters bietet es den Anblick einer mehr oder

wanigar «rflatan Stappa, Aber dia Baachai TarlnMlnatan

Oraaea and dorniges StranebveHc varalrwiit aind; gegen
Kmle deg Winter« und im Frühling aber iat ea aia riaai-

ficr und prlehti^sr niumente]ipiclj.

Iii'j'.e!) Gebiet ist die \\ oliii.stiUte vcn zwiiU Stäinmeii,

die uuter dem (iesamtuameo „^bauja" bekannt aind;

sie heiOen Mediuna, Senuta, Uled-Seijan , Sijalda, Uted-

Haris, Uled-Ali, Udakra, Maamsa. Uled-.Said, Mtab, Uled-

Boiiiri nnd Ulad-Si-lMn-Dand. Zum grefiareu Teil lind

aa Nttiaaden. dia ia SSaltan Mwn, h&nbg im Kiiaga a>it>

«nander liegen und iminer unruhig und unbotmllKg
(.'eiveseu sind. Im Ifi. JnbrJiundert, als sie T.eo Africanus

ijesnehte, »iiret: nie uuubhiiugig und ao miicbtif.'. ^daD
hie den König in FeB erzittern machten". l~4h setzte

der iSultai) Muiey AbdalUb für i>ie einen Gouverneur in

Rabat eiu, aber elf Jahre spttter sah Sultan Sidi Moham-
med sich gptx'iti^, Kriegszüga gegen sie zu unternehmeii«

Krst 1792, nach einem neuen Kriege, unterwarfen aia

aioh dam Sultaa MLtday SUmaa nad erkaaBtan dia Auto«
rittt ainaa aebarülaebaB OottTernaora an , dar ia Gaaa-

blanca seine Kenidenz aufschlug.

Trotz ihrer seitdem bestehenden Zugehörigkeit zum
Ref,'ieruuu;sf,'Mbiet, dem Itled el-Ma^rbnen , Ifliebeu dia

Schauja Frondeure uud crbubau sich hiiulij.'. d<icb ge-

nügte zu ihrer Unterwerfung gewöhnlich die Entsendung

einiger Truppen. Dann drang eine Mhalla ins Gebiet

dea zu zaehtigenden 8t.nmme?^ ein, verwüstete seine

Feldari raubte die Herden, maehte einige Qefaagaiia nnd
aaUog ainigan die KOpfe ab — and aUaa bärta aar
Ordaaag larftak. Aadaranfalle , wenn die UamliaB
ernster waren, ontemaba der Sultan persAnliob mit
seinem Ilufu eine Harka, einen Raubzitg im gmltant aad
brachte die AafuSsaigsn zur Vernunft

WeiH;,'erber ><elb^t hatte Geleuenhait 1897,98 an der

letzten groüen Expedition dieser Art teilzouehnieu, die

der heutige Sultan gegen die Scbauja uud einige ihrer

Naohbarattama oataraabm: aia liattaa mahrara Kaabaa
geplOadarl aad voUtoa kana Stauara baaaiUaa. Dar
Zog endigte mit dar TMUgaa UatanrarfuBg dar Stimma,
und die Ruhe kebrte anter dar aiaemen Hand dea da-

rmUi^'en HilniAchtigen GroBwesirs Si .\hmed wieder.

Nach deinen Tode im .Jahr« 1900 versuchte Sultnn ^^nley

Abd el-AFij sieh in Iteforiuen und hob die iin^'ereclit auf-

erlegen Steuern auf, ohne sie durch andere zu crfretzen.

So hatten dieHt&mme sieb nicht laakribar Mißhandlung

doreb dia Begieruag su beklagen, aia varlualtan aicb

rakig aad banatatan ihren waebaandea Wdilataad, um
aiah ilr kflaltiga KoaUikto au bavaBaaa, &at gaigan

da« Jabr 1904, aia der «cberifieoba Sehata vSlIig leer

geworden war, liesehhiC die Regierung eine neue Tle-

ftteuerung uud siindte besondere Iteamte iu die l'roviij/en,

um den „Tertib" zu orlieben. Ihn alser war der I'iiuke

im Pulverfaß, und der iiegenatoß der &baaja UeÜ nicht

auf sich warton; sie plünderten Settat, den Sitz des

KaTda (Ckravemeurs) der Msamsa, und T>»r R«r-Reschid,

die Kaalia dar Uled-Haris, raubten Viehherden, hoben

XaiamaaB aat, libmtaa dea Eaadal aad rerbreitetaa

ttbarall ünaieiwriiait aad Sebraakoa. IKa SEaatralgawalt,

am Ende ihrer Mittel, war unfähig, diese Lage zu

bessern, und die .\narchie wurde allgemein. Mehrere

h^imiime vertrieben oder töteten ihre Kai'ds und erkhirten

sich für uuabhftngig. Die aus der Umgegend von Casa-

blanca bedrohten die Stadt und erpreßten vom (iouver-

neur ein LOeegeld. I>ie Hew^gaog ricbtete «tob allein

gogea daa Maghaau. ^Vie » ' " ~

aicb «aadta, iat bakaant.

Digitized by Google



160 Baohariekkii.

Bflcherschan.
1. Kirekbvff, LKiid*rkvii4« von Enropa. ni. T«n.

BnSland von Prof. Dr. A. v. Krastnov in VerbindanK
mit Wof. Dr. A. Wocikow. VlU u. 33« 8. Mit 18 Knrten
und Profllm und 21 TsxfnlihUilungwi. I<elti?)i; luifi Wiwi,
Fr*ytag (i 'remi-.«ky. vi

So iat denn endlich drr ächlufibRnd da zu dem In xelni-D

friilieren Teil«ii in d«D /ahren 188T— ini>3 Mhon enehteMMn
W«rke. d»««D AbMUiiO stt «rieben dam Uerauwabar Kireh-
bofl laidar nfcbt mtbt *ers«niit war. in «ioar snican Ein-

leitang giM y. Kraunow ein« OtenMlt Ww dia Haupt-
eharakUnlig« dm Land«», arin* Kintoilung, den GrenzTerlnuf,
die Uröfie, BevülkeruDgizalil und BevOlkerungedichte. Die
foljronrlp c'?"lii{i»che Oascliichte Ort»«ropa« i»t «ehr kurz und
in .Ufiit Z'tgen gehalten und h-. -.r^ im iiD^nTiH iiu n einen
Abritt der Ver&nderungeu, die dai Land im Laufa der geo-

lOgiMliM Zaitan «rlabte. Uiar apielan baaptoiiohiieh dia
TrauigroMiioaeD , ab#r aueh mehr, wie man im allgemeinen
annimmt, Briiche eine Kolle. Der näcfaite Abichnitt führt,

mrlai rein betcl) reibend , in die Kenntnia der Kii»t«D und
KQstenin*eln ein; dwnn komiiii i1pi nn Umfang gröSte Teil,

der Dodenbau und Flüeae beliauHi lt über die Oliederong
der IMeiifirmeii und ihren /uMmmenliang mit tifr rpo-
inirju-hen UeRchii-lite wird hier bemerkt, daO di" Kuv»i«<:he

Tufel eine UeiiudaUou»6jteli« ^uagercn Uripruog» iat, obgloich
watanahalnUali iat, daS a|a Nhan Id drä wmbaifaheuden
Parledau vorbanltat wtuda. Ihr OaaamfUld iai alier, wie
im Wetten Europa« , durch Dialokationen «utatanden , di«

huliereu dialoziertau Teile bilden die ihrem Bau nach ver-

«i.'liiwli^iicn T*!!». wt(i Z«'ntF7i:ri.i'.»'.»ch(' I'Iiitt«". n.inotrriiflirn

u«%v, Ihe petiauf liescliititiuim der tin/üliipii , nach tiutilr-

linhcn l'rin7.i|iir'i] Rlnjpgreti7ti_'n I.Aiid^chafren baut auf den
hjcr etwu» ftuif'.ilirli: hfr i;i-iii:liilii<'r'-i-ti l .(.wicitirtti dea ÜOter-
grundea auf j auf >iie i'albiidang unter den teilwaii« eigen-

sttigea kIbMiiMhen VcrhültaltMii und ibra Raaultttia vinl
v«nahi«daatlje1i e3ngegaiii;eo ond ant die wlrlsdkaftUaba Be-
deutung cinTi-lner ("aktiiren achon öftor hingewieaen, auch
werden U-i j^der Landacbaft zum Heblufi die vurkoramcnden
Uodenachät?« »uri;cfritiit l>er AKtrhuitt über das Klima ist

der Anteil W<>ini.iiw> ;in Hein Un h, er bietet zuemt eine
allgemeine Cberatcbt nneb Klimafaittoran mit einer ipezielleu

Oharakicrialik dea ruaeiachen Klimaa, worauf eine klimatiacbe
Cbarakuriatik der einzelnen Teil« folgt. Weiter« Abi«hnitta
faehMid«!]) daf iflauan- «ad namiok, dia T«lliar, die Toilia-
dit-ht«, wnbel d!« bitioriMha BntwicVdiinir btaondan barBek*
aichtiKt wird, die wirtacbaftlichen TerbiUtniaaa, unter denen
die Darslallung der wirtacbaftlichen Verbiltniaae dar ruasi-

acben Bauern'":h:ift itls f^rfttfinel für daa Voratändnia »o

mancher Kigenhpueri des niiF>iii hen I.4indea '.\i:d v.-lkea und
der rnauachen Verwaltung beaundarea Intereme erregt, und
die rueaiacbe Verwaltuiic. Die letzten beidan Abeobnitte b«-

iebiftigan aJch mit dar Kanntnia der menacblichan Biedelungen.
Dar erat« von ihnen, SiedftlnngtkUDda benaant, lebüdert »ibr
gut dia Mannigfaltigkeit der Biad«lBiig«art«Q vom einraebea
r,e.1er.:fU ijc« Hami>Ja4len bi» zu den weateuropäiaeh ana-
inhcnilen Miilioueust&dten in ihrer Abhtugigkcit von den
n«nirhi-.l»en VerhAltniaapii iinft NatinnalitSten, (fibf aber aneh
be. teder Laudaehaft iiiK-hin:il^ Halen n'.xT Ur.iv*, liev,".;»,.-

rongadiclit« und wirtacbaftliebe V«rb»ltniMe. Allgemeine
BaaerkmiW Utar dan Obaniklar der rusaiachen Btldta leiten

Abar tinn BohlaBabMhnltt, der Sudtknnde, die dam Referen-
ten am weuigaten gefallen hat, weil aie eine AufzAhlnng
and zum Tail Kmzell>e*chr«ihung der Ht&dt« liefert, dia etwa*
iHidekerhaft (reba'.teii iat. Ein »ehr »uaführliehe« und gutaa
Reguter erlt>i''bi<-rt diu Benutzung dea Bandet in jader Weise.
Die wirtschaftlichen und Verwaltungr''*'*r''ÄUni»»f! aind , »!<•

im Vorwort hervorgehoben wird, nur Idü in .i: ilar>;c-.Ht.f llt, da
die oeoereo Ändaruugen, die übrigens aurb «tureiid auf den
Vatkate >wiieb«i Herauageber und Tartawer einwirktan and
dan Orvek dadttteh verzö({erten, in ibrao Bndergebniiaen mr
Salt dea Druckes (April li*07) noch nirht zu übersahen waren.
8o Ifatert uns daa Buch die letzte Oeaamtdarstellung des
«ItPD, ffiti iiuliil.raiiT})«'!! RhSIäuH«, iJip Vorzüge be-
Kn«|iiijL-heii d:irf- n:il jintpr K:n'lil.«ii!i'.-'n« und Völliger Un-
p«rU!iiiclik(ii( '.erfüllt zn f-in, 1>,<U nie ruit Kacbkenntait
vcrfaOt iat, diifiir hiir^ti* dor .VtiT;'« v. K r-nmn' 'W^ , uii.! e^ :%t

mit groAer »eude zu begrunru, üali diese lieographie KuD-
faiwli TOB ainam ganMian Landeskenoar gasohriabep wurden
da auan Weatasroptor durch gar vielerial yarUlltBlaM daa
Eindringen in die genaue Kenntnia dea Landet und durch
die schwierige (Sprache daa Kindringen in die OriginaUltaratur

. attlaracdaotlieh eracbwart wird. IMa OaparieUlalikait aaigt
: aiob baeomlan ia der VaaitiUaDf dar nudaalieii BUdta, dar

wirteobatyiehaa Varbiltaiiaa , der Verkehrewega usw. Da
aber dia Änderungen der letzten /ait in RuOland doch nicht
so umfallend geworden aind, wie ea «ine Zeitlang aebeinen
mocht*. «o dfsrf man wob! bf'hantnen, daB mit Hahr f*'ritiK'»n

A'.i«nal»nj^n auch m iJi-'-flor Htn^jclit tia« liuvti ni'ch hN vidi

ständig skluell bezeichn«t wenlen darf. Einige stilistische

Hirten kommen allen dicaen VanBgan (afenÄber in keiaer
Wüiav in Betradit. Dia Karten gahAraa dar HMaptaaeka naeh
tu den AbeahnltteB Aber dae Klboa nnd dw Klar und
Pflanzenreicb , die Bilder etellcn Volke- Und ftiedelttngatypau,
«owi'i- Anaicbfpn von Stiidten dar. Oreim.

Kart Bre) «igt l>ii» Of»<'Hich ti dor ,M<Ti)><?htieit. I.Ab-
teilung: Di» V^Wki-r «'WiKi-r 1 r/' it 1. Hijnd : Die
Amerikaner des Mordweatena und des Kordeoi.
XXVII u. M8 B. Mit
Bondi. 1907. 7 A.
Daa groC ancelagte Werk , von drm hier der ente Band

vorliegt, «oU in drei Abteilungen di« Völker der Urzeit, di<;

atiSernoroikäiachen und die europäiachen Reiche bel^xmleln

;

die er?tü ist auf drpi HuDde berechnet. Dreierlei Ribt dur
Vtjrf- aU /ir-lp ."•ini-r Arln-it im Vnrwor» an: «Ine 0«»chicbte
der ijanzen MeiiBi libeit zu flcb:ilYe!i, ,diL" benit^n Bereiche dea
gescbichtlicben Lebeua, den dea geaellacbaftlicben, lumdelB-
daa md daa dea geiati|iB, aabanendan DiehMa» lad !~

tau dei Yolkee ... so anrfkaien*; eadUch dia
der Handlungsweiaen herzustellen , .di« Geschiefelta Amf Maa*
scbeuformen, die Oeichichte des grollan EinzetawSi Amt Fer-
Rünlii'.hkeit »elbet in lange Hichten, in weite ZusammenhUrpe*
/u iirdneu. Die Neigung der Gelehrlao dic»rr 'l':\iir «»i a'Ait-

diuga so weitem Wollen gänzlich abgewandt, und daher ««i

aa Neuland, was er zumal in den «raten drei Uan>lru'. al-«

erster g«TCbi«hlUcher Betraohluug onterwarfen will («). Da-
bei aber mM ikli B. aMiit attf die EraabniM bendar
Tktigkeit «tStaeo, al« keriehtend wtedergaStn; anf eigener
„gründender Tatsachenerkanntnia* beruhe nur die Getohichte
dar Oottcsgeatalt , der Horde und dea Geschlecht««. Auf
Voeviofi uud lubaltaverzeiffhnla folge« zwei phantaatiMhe,
»chfnienbafte Hkiziren vom Smnen ui.d 'I reiuen der Menachen
auf den untersten Kulturstufen uud dann vom Hervortreten
einzelner alt blutiger Tyrannen, betitelt .Das Schauapiel der
Manacbhait: I. Bild: Der fkigaa der Kindheit, 3. Büd; iHr
Banraiw daa KOaig«*.

In dar ISinleitaog legt & eenia Anileht Ton der Aufgab«
der GcachtebWebreiboiig dar («u>fübrlicb«r in .Der Htuf«n-
faau und die OeietM der Weltgetchicbte*): nicht der Staat

dürfe ihr MaB ble{b«n, sondern die Kntwirkirtiing drr Kultur,

d«i Verhftltniaaet de« Mensi-liftn /ur I'niwelt: .ii« uldii'b«

chronologiiche Ordnung tci zu seivterlea und die (ieeamt-

geacbichte aller Volker nach MaUgabe ihr« kulturellen
Waehttnma in die Stufen der Trzeit, de« AltMrtnna, dea
Mittelaltan , dar neaen und der naueiten SSeit aa aliedani.
AI« .merkmal- und granzgabende* Kriteriws niauat n. dabei
in eintaitigar Weite und tichtlich in Anlehnung an euro-

pftiaobe Verhftitniese nur Staat und Klaaaenleben an, weil «ie

atvgeWli'h friTWüIifunfJ-en «•enijjer «uagissptf t •trim als das
^eiftif^r L*d»en. lofitliroileniten ijtn-rwuj_'hp_'rt au-^b die l).'\r

•tetlUDg liiexer Vertialtiiiase — uetwl der der Ldeblingaidee

rom Heilbringer — die der eigentlichen geiatigen Kultur,

und die materielle Kultur wird ganz n«b«naichUeh hahandelt-

Sonderbar ist di« Behauptung, daU die Völkerkunde nur dan
hantigen Zustand der Völker fe«tstellen wolle. Die Etbaft-

lugl« atrvbt doch gerade nach dem Ziele, das R. für aeina
Urzeitfortchung ala etwas Neues in Anspruch nimmt: nach
.«iitwickelnder Hemeiaterung timi StoffM*. .^Tif-tfelinn» von
l'!iiLWickelungareiheu im lliniiii-k :iuf i und it-i'.-

licha Tiefe. IHe Vorwürfe, die B. das weicinn go^^en so

verdient« focaober wie Pceobei, Bhnnnicb u. a. «rh«bt, riad
bereit« von Frtedertei (Zentralkl. f. Aattir., i»08, H. 1 ) znrüek-
gewiesen worden.

Im Hüitptteile des Buche« (8. KS—414) behandelt der
Varf. »odanu die V.dkor de« Nordwepten» und df>a Nordens
Amenkn« und rriii sn! ni zwei iiriipjfsn: Kninni5:nint'r Mwl
Kordlttuder — Naunan ,

die nsdeufalls zu uubeitimml und
':ri ht mißzuveratehei: ^uni. I>ie Anordnung der zwei ihnen
gewidmeten Bucher iat faat die gleiche: uaoh einer Einleitung

IHwr lawd ond Leute ecUldert & malaliak dia aOtimaag dar
Oeielleeliftft*, d, b. Virtieihaft, Laika»- vad Baelaailttca.
Familie, Verfasiung, KlasiaD, Baaht, StaaU- und KrienkaBat;
danach daa geiatige Leben: Glanbani hildeode K ünate,^wwbab
IHeht', Tasa- und TonkaaM. Wlaiea vad WerkMOf, BiO*
kaade; dea ftoblaH beider Abiebniti« Uldat aiae
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ffemmg dar Bugtlmlnfc Auf 4« falMtt im guuMi Baebw
HsxagelieD, iat nicht »ngftDgiit, nur au» dein Abaehniit« vnn
ima NordländerD lei einiRra »rwahnt.

Die Bobnuptoo);! 'to^ 'V'<' »niuniM>iu»i:^ti' FAriuHc antbro-
polofpaob nar einen Ted Jer lu ii^ülinchen Kaue hilite, und
«oiJ<»r»!n>«i(ii!, «Iufl tüi» Nrir ilamlf r, 7u <li'in!n »n&t'r »Im Kskinin
(tM'sa^T Irtuil ) niirl] dit' l't-ne»* ^'»*r»-i-liiH'l w enlru, ilan Iinhttiiern

n&ber itliiden all den Nordaaialen, dörft« »cbwerlich all-

fiMiiBiB BitteU «ad«a. AUt 4mt tatagtbUM» Völkerkaru
nebt IBM die Nkumd der mriatan EikiDUMUranie vergeblich

;

auf BafAnland s. B. wird nur ein einziger genannt. l>er

Kominuaiamu« der Etkiinn eretreckt rieh nicht nur auf See-

bundbenta (S. 384). Weebiel zwischen Winter- uml S.immer
woluiling Andel rieh eigentlich überall, b<.'Hi)n<)«re h(-liutit7

bäder aind dits^gen nicht allgemein verbreitet. Waffeu und
Oartte werden auf einer halben Seite abgetan (888), die

rionreieben Mögen uad Wurfbretur oiebt einmal erwihnt.
Ib^wIMig oMtw «e Htw M, M di« SMma sie mal
den Mkntm aelrnMiiiMi Mita, IhM W«linti«g|«B tu Mten,
and daC ea mit der tJniiBpfheit der Denee zunmmanblDge,
dAä sie zwar lügneriish, aber ehrlich im Handeln, eher
rftohrrijii'b »tu Tnnrdliisti^ «aien. Üurvhaui nicht alte K*kiaio
etzeii lUrv 'i'<it<>n in Breiterkistea bei; im Gegenteil! Recht
karg ist die Bespreubang der Gescblecbtiiritten (ubwubl U.

doch gerade auf Sozialen benunderen Wert lagt), wkbrend die

Sebildernng der sog. VerftiMung allzu weit auiganponnen und
dem Mm (Btaiid|>onkta modenMo Staate- und bürgerlichen

Beeihlee, nldit vom Mhnologjsclien aai beleuchtet wird. Kr-

staunlich ist die Verwanderung des Verfaiaera darüber, daJl

bei den Kskimo der Blulrlieher den Mörder in «eiueui eigenen
HMam (»»«tfrei aufnimmt, wfnn diejer bei ihm eintritt; der
Verf liiHte du mir eiimml eln^'n Ulick imch AüiÄtr.rn hinein

zu werfen brauclien. Zur Klarstellung de* Ulauben« der
Nordländer von den alten Oberlieferungen der OrOnltnder
•usiugebeni •nch«-int mir nicht ganz glücklich; geeigneter

WiTea woU die der zentralen Eikimo. Auch die vielfach

eaeiog«! AmdhMungm der Nordaniaten liütten berOokiiichtigt

werden mUwen, and in dem Abschnitte vcu den Kii^'u^rn

and den Tiergeistem vermiOt man das U<?r.»u»soliiilcij der

Dankpn>zesiie. die den angefii1>Hr>n ni-n^rlff^fnruti^'en /ui^rundt?

liegen. Problematisch ist die .\li>ituDt; v,>u ürt«Kei-"''iij

an* Seelen tierischer Herkunft. Die wenigen Worte über
dl» Anvletle geben etn sageaAgeadei BiM von ihrer viel-

leitlgea Aaweiidiuij> nnd Bedentmc, wie flberbeapt das Mg.
Zauberwtaen recht kurz abgetan wird, wftbrend der «ngab-
liche Gegt^nsatx zwischen Angokut und unberechtigten
Zaoberern als eine Tnache ge»eH'chi»fMic!ii-r Or|,'iini»:illiiti

breit i-rOnerl wird. Der Glaube an .\llk:Kft, 'ine nllen

Dingen innewohnende, nrtt^rsi~inliche J^uberkraCt, wird sl<

das Primftre hm^'^^trlh , au» il>r hllUen «Ich durch .Ver
persOaUcbuug* die Eigner entwickelt. Wie soll «ich wohl« ptimillver Meoieh eise UBpeteOnlicbc Kraft vorstellent

Auf dl* Itt nNgUNr BeiiehHflf lO wichtige» Masken gabt
>. Uer nr aMik «in, ent Im nlelutBii Kanttel (KwmO
wenden «Snlin tat ibnn irthetl««hen <i) Weit bin mtenoebtt

wie Bbwiuint alle Krmicbim neidllndieolier Kwiiet iMibr
von diesem Oeulcbtupunkte aus betrachtet werden. Dawlb*^
gilt von den auch in aprachwiasenschaftUcher Uinaicbt recht
anfechtbaren Auafühniusen nl:-fr <!ie Sprach'', wn niclit die

elnhelmlachen Formen K^K'^ljan. ' ndern nur mit deuLjoh« ti

Ausdrücken (l) operiert wird. Ith wiU hi*r nur auf üp
H<-tuiii|itMi>,' iuiiwi-isen, das die Sprache im 1,'rAusljiinli- blnli

maa Hau|>t- und Bigenachattswörtem bestanden habe, und
auf fUneigdie swei merkwürdige Hiitn: ,I>ie Paennebtonen-
hait, die Abwendntig von gerade iwiofcnder Zeltwort-
antschiedenbeit, die schon an der breiten Ausdehnung de«
Einvorleibungfgednnkens crwivi«n wurde, macht sich (im
Gr;i>ntiltii3ui-l»eni an andfren Stnllen noch empflndllcher
^'^>ltpud — und .l)ii-^f Spracb^» »elbst ist ein Kon«tvr»rk.

I

htxarr und wuvbvniii wie eine s^tiiotischc Katbedmlr, »lu r

streng gebunden an ihre selbst gesetzte Begal, wie nur die

Sch&pfungen Iterben 8ohönheit«will«ns*. D«us«lb«o uuetbuu-
IdgieebeD Oeiit nlmet die BepHndimf der Stta, eiaw Tu-
knwhen in rfn atnäta geKgMiee Batt alMn einsiis|i«rran,

mit einer .schönen und gefaOtaa Oleloltgr&ltigkeit gegen den
Tod". Das Lied durfte nicht allein aua der Wurzel ent-

sprangen sein (vgl. Bücher, Arbeit und Tttiyttimui). Im
Kapitel Von der Heilkunde und dem Wi^«>?u wenii n merk
wnrdigerwria« auch Werkzeugr, JUaus- und Ikiotbüu be-

raroelMDi aad zwar auf einer gauMu Beitel — Wenn den
vertaiaer snia Schlnsse Zweifel beeclileieht, ub die Deuce
nicht beeear von den IMÜHM Ml tMnaea nnd in den Algemkin
zu stellen niett, so kann leb nnr bedamn, daB dieeer SwelM
ihm nicht schon anfangs erwacht war.

I

An diesen Hauptt^it »chlieBt sich ein Anhang an (S. blb
1 — titia), der ^nana Defin!tioii>''ii "roii hSiififf verwendeten

llilt«!M:i;riffiiii t'iht; manch« v.ni liinen meinen dem J.lhnulogL'u

überflttaaig, manche einseitig oder aucii verichlt erscUeineu.

Was «ndüoh den Stil des Buchea anbelangt, ao iat w
ittl recht •ebwerflüiwig, gek&nstelt und geaucbt und ersciiwert
die Lesbarkeit. Einige Proben seien bier nodl nnoefAhlt:
(Wiasenacliaften), .die in einer Art von allan geaehlentUelier
Knrtphenwwetphung die Schürf« ihrer HcgrifTaabgrenznogen
veriiaohliiMii,'t , . . haben" (3s). ,Jedei /ustaud ist gefrorene
Or.M iiii'bte* (».*). .AusK'pfaiunfiEen l^:ner Kntwiekflunir" (4^9).

.Ein EDnapf von guter starrer M«rki" i4riri). ..Em 0)ir-

gehi4nga, dessnn . . • 8chiKl . . , m> verführend geteilt iat, dait

hier einmal dem Kunatdurstiicen vollkommene BUifkeit «ich
aehenkt' (46 T) oaw. (Nicht versagen kann ieb lur, efaran

«igeueu Sato dee Terl MunfUren ^ SB): .Der XanpC
mit dem Worte altelilt den <Metan«n viel tob fbror beaten
Zeit . .

Nücli srii'^'falttv,*ena Stuiliuni d«--H IJucIii'n inuü i.li st-hlieü-

l;.di gi'stt'tifn , d»ll ii-li Iii^_ht, zu <iei' Übarzeugju^ lia^w

I

ki'iitrnAn ko[)K<'n, d^iü r« dorn 11 i-«tx:<riker gelungen awi , d«!r

nach aeiner Ansicht auf falacher Bahn beAodlielien Völker-

bund« bamere, rietotiiiaM Wege an wiiieniabnHliober Klining
m «Wbwn; die «Ilm Mbr »nti SMnlttMbitUehe bloftw-
lanfaid« nnd dabei Mlietirfanmdn Betonelitnngnieiae dee
Tnf. leiielBt lair «ber da* Oagmlail m bewirken. Aby.

Kleine Nacbrictaten.
AMnwfc aar alt

— Itt JBtBfgt. Iwiau.' wM mitgatrflt, dm Onnnml»
major 8lr Henry Bdward Oolvll« am M.1ToTember v.J.

infolge eines Unfalls in Primley gestorben iat. Geboren
war er I8i2 in Leicestenbire. Sein Nam« ist beiiondeni mit
der nssi'liiühte des Uß»ii(]ii|iroii'ktijrul« verbunden. lui Wi>Lt?r

187y >n füMrl" i'olvile eine Ke.se durch Marokko vi>n Kom Iii''

Uaehtta au«, wurnbsr «r i^mi dus ,A Ride in FelLi<Miats

and Slippers" ver6SantlieUt>f inachte er ainv Heia« vom
Nordenda das Busens von Suez naeb dem der Bai von Akaba
ud weller neidwlite nach dee» Toten Neer; «r boriebtete

darBber lUB in dem Mnebo .Tb« Aeeaned Land'. In den
folgenden Jahren war Oolvib' nn d«>n Sadanfeldzagen beteiligt,

dann in Burma und in Uganda, wo er als Acting (.'ommiaaioner

die Operattim'-n ft'.'en den K^nig KuhnrÄCr« «•'tn ("ninr l«:i()te.

über äienr Ki\my,!r Uml ». u«'.:;;en Ik- 'bfti:h t U ui;Hl iwi-

achen Vi>;uj|ia • und Albertsee berichtet« er in dem Buche
,Th« liand of th« Hile Springi*. Im Bwenkriege befehligte

er eine Division.

— Sie Kongobahn KInda— Bnli. Nachdem die Eisen-

bahn zur Umgebung der StanlevfttUe fertig: »nd in Betrieb

ixt, baut der Kongostaat im Xuflrng« der ComjMgnie des

Otaad« Laee jetit die «weite Unie sor Umfobung der Fille

m dM obenn Kongo (Laalabt). tte beginnt bei

ML Br., oberhalb der
•lek weNUah to« tmalaba-b£

Bogen abgaeebaitten nnd der bei fiuU oberhalb der Luknga-
mündoag, dem Bndpankt, wieder erreicht wird. Iii« bekannten
Orte Kjangwe mid Kaaongo bleihen 30 bzw. 40 km "stlich

von der Streck«. IHeac wird eint' l.ung.' von ungefähr f S kui

haben. Augenblicklich dürfte der Bau bis hm ^6, d. h. bi«

zum l<ueki , der mit einer 60 m langen Brücke überschrittou

werden soll, {artig sein. Wesentlichen S«hwl«rigkeiteo wird
dar San bw aam lun 17B sieht buMneit. Daet wbnfk der
Lufaba «ine gvStoa Brüehe, and aaf den letalen M km
werden bedeutende Rrtlarhelteii erfordarlioh »ein. Bisher
haben sieb die Koatan für den Kilometer auf llSOOd Pr. ge-
st.>llc. S:\fh F^rti(rstel!i:n^ tinr Bahn Kindu—Buli wird das
K"ni;':Mjiieii^"jt iet ujit K.Htitng-« an die Banptvevkelumidar dee
Kongoataatea itiig««hlu8««D sein.

— Kapitän Chr. U^nard, der Vorsitzend« der Oieaao-
graphischen Gaaelieeliaft in Bord<taux, wird im konuneadea
Sommer «ine Fahrt in die Gewisser von Nowaja
Semija unternehmen, '/m dieiem Zweck steht ihm ein gegen
die Kiapretsungen versiArkter frauziiaiscfaer Fisehereiacb'iner

,Jaoqa«s Cartier* aar Verfägnng. Die Aafgaltea der Faturt

oaeanogntphimhaa «ad aMgnetlMh«» Arbeiten
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«na In wlitie1uiftn«ilini BMdin: AttfMttlm von wtMtm n«r>
discb«n Fiiicb<r«i)rTäDtl«n tpexicll ffir die fnimtftüiTrli»' Hoph«««-
fl*eh*rel und ITotenaeliuDg der iCü«teD von N w» li Seriilja

auf das Vorkommtii ijutrtvKrpr Minerfili''ii Jleniird bofr

bcraiti 7.u Begina dr-» Kriili'nl.r» iiufbrnchr-n zu «niiii-ii. Ei-

will die lunrumenl« auf äm iralin au üc-r iiuEwegi»cbeii

Knit« entlsiiß nacbpriifra und dann übvr Alexaiidn:iwiik und
ArcbADge) oacb drr KuJgigewiotel gehen. Mit Beeinu de«

gnmniM hU 4m BmnttMM snrWwtkilito van Nowiipi Heoilja

gnkmtt and dort «In« Abt«iloaf in g««logiM]i«B Unter-
«nchongen ((elaudet werden. Ks wird n&mlieb vermatec, daC
die Uauptgebirt^skette der Insel als Fortsetzung de« l'ral

iuiner«lr«lch icL Anfh ^»11 die Flora und die Frage nach
dem Vorhandensein ^ ti llifen studiert werden. An der
MatulfcbkiaslraOe will Urnard ein llausi als stAndige Station

fttr könftlg« wimenMliftMlAbe BMbaebtoageB «niehtMi. d«n
Bot dw Sommeri abar n Fnbrtan in Kuiwlm Heer
bnratnn.

— Bin* Anregnsj; zu weiteren Sammlungen in

den GalitngebrtecieD der nördlichen Kalkalpen
gibt Otto Anipferer im J»hrbui-!i ilcr }.. V. Reich«-

anstalt, IVOI , iT.Bd. I>iese GebüuL^etutcf i>>ii 'i-vd die ihnen
hüchstwahr'cheiolich zugeordneten ISiu h'-lmtf ki-t-rl wrrinn
nirgend« mehr m ilucr Eigenart »tiit<>f;{i-*iililet. Si.- mu'i im
allen Stellen von einer sehon offenbar lange und kräftig; an-

greifMiden Krixlon llbirtitton «wdM. Sit •HHm m nus-
Mttorbene Typan von SehottMaammlmigen dnr. Die alte»

Bsebj>cbi>t>li>')j> [ uut' i~ii"r<Mi nn'brfunh die beutigen Dach-
•oblen; lU' hHiti (ii iiiHit-tt^i Kiittfül l«! lasaen sieb trotz ihrer

gewalÜKen Verminderung fai-t duiclj«»!^ Ii iior hinauf ver-

folgen al» die beDHchbart«D li^ti-miiui'n H-tlil^-ii. Oanz ge-

waltiifo Diniensionau sind dir die«e tiebiltie in '<<der Richtung
charakteristisch. Hcbuttbalden von solcher M 'Ih ufiil Breite.

J)achscbaltk«g«I von su stf.iler Rcbütuing sind hente iu d«u
bttwttlrt— GeUeta nicht mehr vntendnn. —> flnhBin»
hiMeicn nod Bnebwhattkegel «itna ndiMiM dlnkt dem
Felsjr''^:"^'' Auf. Als trennende Zwinchensehieht sind nur
chnial^ L»£eu Ton Urundmoräne vorbandrn. Zur Zeit der
Atil.it,'i-ruTii{ 4i«'>«r Gebilde müssen nl»ir äi,- Dehüiige in bnh. ni

MkU« Sun :iUerem Schutt befreit uuJ die Täler sehi tiif

aus^^ekolirt ^'-wewn »ein. In dum (ii->:ii-h' VprfsFisfT du,

Oi'Uiuii.''dirr-(:»-iri. nifttriul* im Innvrn riiifi* Kiirit ijiftiK.^Tfti, ih-

wohl dies« beute die vorzüglichsten äammeikancn des

ftdMhn «iRiMii flekutti» duftnUen. Bbeaw bMbea die niMB
Breeetan flbersll sabaif von den TieUiub aehr mlobtig«D
jungen SehntzwSlIan dW Bttckxugsxtadicn der letzten Ver-

gleticberung geeobieden- Die Raat der freien zentralalpinrn
Sendlinge «tei|^ meistens noch nb<?r die obere Oronre der

Oehingebreceien empor. Ihr Eigenlmitz an (<i-

•leinen ist ganz aulierordentlich arm zu nennen. J«ue Au-
haufungen vr>n den oft recht grollen und zabirvichen V»r-

gcbtrgsblöckeo, wie sie auch in Oehängefurroen und in Bach-

W»*m der Äilmlpen «ntteng dem iDotel m vielfncb xa
twha lind, worden bMhar nirgend* in ihnen enideebi. 8t«i«

handelt es «ich nur um vereinzelte und ziemlich kleine

Stücke von Vurgebirgsfelsartun. Wenn man die Verbreitung
(li( <iT R««ta verfolifi, sieht man, daO von den ab hier berlick-

3irli'.;;<n»n Vorkomriiiii«s»ii drei (lln«balpe, Viererspitze, Aru-
spitz«) nordseilig, da« Uobljnch - Oamsjucb usueitig lUtd 36

•Odlich oder waatseitiK geletcea sind. Hante iat die Heedaeite
in diesen Uebirgen die scbuttniebate.

— Du man bei nni jetzt den Bodenbewogungen er-

höhte Aufmerksamkeit schenken will und in tireifownid durch
0. Hrauu eine Art Zeutrale für hierauf bezügliche Beobach-
tanjjpn eingerichtet wurden i«t (vgl. S. 98 Irn latifpTidcn

liliitKiiliandrs), so mag auf eine ,von einem rmuo^Mn' vi-i

faiiie Notiz in der .Deutsehen Japan-Post* vom 21. Dezember
i»u7 verwiesen werden, die aBtaa MarkwSrdit« BndtB'
bewegung in Japan* flbersehrieben iit Be wird darin

bemerkt, uOBtanungan und Oberschwemmungen von Flüssen

dSH^k pbeterogene Änderung des ßrundniveaus' badiugt sein

k5nneu. So sebe es in J.ij-fin i»; cehr virleii Geliieten, be

sonders in den einmal v-:-u l-TdUt l-i-n ndur von !l**i-L'«iur/ limm-

gesurhten. tiine bOchst «i;;+^iiui ri^;i-, v- Lk^iuiiieu ^^-^i-ivu-cU'.'-^^e,

nicht w"f Jpnartig schwjut'.'n-t* . abvT irniiM-rliiii auffitl U-nJ«

Uew«guD|$ des Büdeus, deren Ursache mit der VVasserzufuhr

in die Krde (wie dnrok Bagan) garniabtaBn ton bähe. tMehe
Bewegungen da* Onnida«, baeande» in Oegenden, wo die

IWltluig sehr sHiitt und der B<>den ditrchaus nicht «eich ist.

dauerten oft viele 1'age , ja viele Monate , manchmal mit
laniren Pausen. Siir venirsacMnn atii-h Ul.-iüfre Rergstürze,

»Iii r die Verscbiebuin; dun Hudi iii ^-'i iUrt hai.|i's:trhlichi(e

Kigeotünüiebkeit. Die Bewegung dauere su lange, bis der
Boden do* iroll*ttndiKO ai*l*kfe«l«hl «rkkagt habe. Bin

rwibt iattretaantc* B*ii|ii*l UatfSr— *o flUirt d«r Dogenaontn
Verfa*s«r fort — könnt« man au einer nur etwa 130 m langen
Strecke dar Kiaenbahn am Suwasee in der Provinz Nagauu
;:I»iiW nitrh ihrer Vollendung im Jahre 1905 beobachten;
r<iri:> r üiu ;ihdt-ii-> i^vi^iufl an einer ebenso kleinen Strecke

der Kisenbahn der Tokaiduhnie, gerade an dem We^tufer des

Flusses Oigawa nahe dem Bahnhof Kanaya. Am Suwasee
dauert* di« Bewegung mehr als einen Monat, und die grölit«

iMckmitelv VeinehiebMay iimerbnlb alnai TUM* betrug etwa
cwel Fol; Merbel bewegte iiek ein grader Teil des Mauer-
werks au der Eisenbahn ganz unverletzt vornftrts! Die
Schienen wurden in einem Monat etwa neun Futt hooh ge-

hoh-?ii. Atn Otit^H^\:i -» inl piii Ttiifmert'iimer Beobachter im
Eifenliahuw iiiji.'ii V-<_-iui Vni i.rif fihreu eiu'- ji!' t?lirli.- Biegung
der liinie wHitmeliiiten. wendet sich naeh rechts, nacb-

dora dar Zug den FluB von Oet naeb West Sberlahrau hat.

An derselben Stelle siebt man die Reste früherar ßniarbeitan
— einen kleinen, nur uneeftthr 3 m tiefen Einschnitt au der
Hügelseite mit »ehr sanfter Neigung. Einst lief dort die

Schien«; jetzt aber ist der Buden wellig gel>0ßi-ti und der
Seitenabhang des Einschnitt« horizontal versehe ix ii. »ort,

gleich Tinrh '1er Vollendung der Lini«- , )>e2iiiir. fun- Seite

dtetfs ."i-lir üMM^heinharei) K:n-«-litiitt.i sicli jn liowe^MO, und
man halte diese Bewegung weder durch Mauerwerke, noch
darcb in die Krde getrieben» CtthJo voiUndars kitonea. —
In dem allen Bergsturzgebiet bei dam Handn-SilberlMrgwerli,
wo man auf der Bahn von Fukusbima naeh 8endai vom
Bahnhof Kori aus einen «teilen hufeisenförmigen Abbang,
den HanJ ühiiSH »-lir nttcti Eirivtiii-ze^ . b"v'l>.'»rlit.:'ii kiuin, -st

noch ni'^ht (1ri> % td .k-Mlllri« II'- li;*'ii-ti;;( wirtd frr.'irhl-. lniit?j-

b»ib der Bruehlinie geschehen wiederholt kleinere Verschie-

bongen d*> eehr iangiain nnak Oatan faBendOn Onaloi.

•— I' rä b I p 1 1.' r i
s

r- he» Feuer. K« «ti_-ht ff<i, ilnU .luf d^-r

ganzen kräo kein MeasctieiutaaBi gefunden worden ist, der

nldit daaFeaer hasisana ||ltt*i, Ba talMkaroinndarUMMia
ürflndun^ni «der Brworbongen der Wenaohon, nnd lieata

wissen wir, daU seine Kenntnis schon in die palftuUtbisehe

Zeit zurückreicht und seitdem sich ohne Unterbrechung fort-

UTf-rlit tiüt. Wor til'TiiVx-r »i'ih /rivcrlSssv utnl eingehend
utiteri-ii:lil'-ii ^vjli, dem cuiiif-dil'-n \^ ii eiij-L- be'anj^r'^iche nnd
gründlich» At>h»Ddluii|; d< s l "kain-.ta:-. diini»cb»n PrShisto-

rikers Dr. Georg Sariiu<,>, I.i I «n i-t »ou emploi dans le

Nord de rüurupe, die in den Annalen des belgisehan arcbäo-

logiaikaa Koigoma (Oant 19W) aia^lMMii Iat. M dar
nriUitariiebe llenieh d«r BaBtleraelt Paoar baaaamn kabo^
st aehion seit längerer Zeit bekannt; Umvab doMr find di*
HobslMblen und Feuerstütien , die uuM »II ArtaCaktcB sn-
nammen in den Hohlen der Vezere, Uordogne u«w. gefunden
liiit l'uter drn verschiedenen Arten, Finir 71. -r/fuirfn.

ctjoint nicht das Iteilwn oder Bohren von zwei Uulzeru die

älteste gewesen zu sein, sondern das Aneinanderschlagen von
harten Steinen, und biersut weisen aucb die in groOer An-
labl festgaMnliten FOsd» lün. AwmUaggebend Iat dafidr

das StasemaunvorkomnMB von XaoHon ati« TyHt <Miwclal-
kies) und FeuersteingerSten von beionderer Knrm, deren Ab-
nutzung d<!utlich zeigt, d*B de als ScblH^;Kt> .ik- geliraucht

wurden, fiiiflir führt Sarauw eine gr.,'£i<- An/nlil Hi-Iru>' in«
vcrsch;«"!' !i<-[i LaiidLiu. ^nmal aus SknudiiiRvir.!! uu:\ Ncrd
deutschiatiii an, die durch die Steinzeit m die Hmnzezeit
reichen, wn man sogar Funde gemacht bat, bei denen der
Schlagstein aus Fsitersteiü noch durch Kost mit dem -SU»

gehörigen l'yritknolleB Kotaiomengekiltet ist. Die alMdMQ
in Gräbern g*IOnd*nen PTritknotlen zeigen deuUicb Oebraoeba-
rillen. Von Interesse i< schlieOlich die Itwhreibung «ine«

Fenerschlagsteines, der etwa zu Beginn unserer Zeitrechnung
in Nontleuropa nufknmmt and zu Hunderten sirh in den
Siniuii|ii:i^-i;ii lB-fli;d t. ^:^ MiLiI tjuarxile von länglicher Form,
die mit Stahl gesehlagen wurden. Bis zur Mitte des 10, Jahr-
knndarlB wnrdaa (noban fiebwefelhAfawra) subl, Staitt und
Bekwwnm noob banntat rar F*oer««i*agong. Dann kam din
Uamekalt der aekwodlaBhan ZSndkOlaar, die kanlM aobaa
in IimeraMka bennint warden.

|iii- ,pr ii h 1 « torischen' Fuiidv v.iti Neuguinea
meliren »ich iiixl l'nweisen, daS ein« Kultur mit Stt-ir.'rci-Äten

und Töpferei der hculii-eu dort vomuaging und gsinz v-jr

sehieden von ihr war. /.u den von Dr. Kudolf Pöch
(eioboa, Bd.SS, S. sol l zuMmmangiaMlltni Fanden beben
neb onterdaaaen nene geaellt , darwiter eine Btetnkenln mit
eigentümlicher Skulptur, die jetzt im .Man", Januar IMM,
beschrie1>en und abgebildet winl. Der Handgriff des Stölel*

aus Stein ist nStulirli t:'.'i nun lang und trsfrt .t!i '•eineu; 'iber»n

Ende eine v<jK't>lui '.i^-i- ti;;iii' mit langem Si-.aw;i!n.nihiil» und
einem liopfe, der mehr einem iteblapgeu- als einem Vogel-

kropH* glaiebt. Ol« Aocm trolen im Boiler karwr. llaa
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ßnnjif (ti'rKi i'it iiitn laiij; ui.il «iHiiunt om AlkorsAtwM
in liriti^ch N>u;;uiiiea. wo »<t ein (it>ldnui'her 9 m VBt^r
d«r Ubertlttcti« in <ien Allavialaaudcti laud.

— Morri« K. Ictiip, «in «tifrij^r Kör<l«rfr H»r nnr«!-

KinerikaniKbi'ii Wiiiüf i:solKift umi rm-lit zum »oiii(i->trii lier

Vblkerkunde, ist am l-j. Januar d. J. im Alter vou l& Jalireu

in Neayork g«ttnrb«ii. 8eiu«r r«icb«D L'nteratützuog Tcr-

dankt dai dortige Ainerieau Huaeaiu of Natural Hittory,

4mmd PMiidnit «r «rar, min» hmtii^ BcdratttDg oad aeina

SunniiliiBgtB, dte auf von J«np anigerttoMlM Bjtp«dltioiieB

gewonnen worden und. Unter diesen ist, nameutlidt die von
1898 hin 1901 unter HngurH«. J<>chela»n u. a. nach den beiden
Bfiten dei Nnrdrailc» il»» (trjBfH Oj^niis 7'.i nr-üitan, die

durch F^l^»chuIl^;o[l \u N<nti.ve'tjiir.i ril.R . üii Amurlaade und
in OnUiibirian die tr»«« <ier V<-rwHu<U»cbaft der Xonlweitt'

•merikaner und NordoBtasiaten uniersuebeD eiillte. Ihre

nicben Krsebnioe enchienen In uinem von Jesup opulent

ftO^KMtatUlen bAnd«reichen Werk, dMaen Vullendung ihr

mew leider nicht mehr erlebt bat. Sehr viel verdankt dar
Nonipolraisend« I'eary Jexup; denn dio^-r war Vureitzendttr

de* Peary Arotic Club und bat die PaaryeohHu Kxpeditionen
auffh [<'ktiTiiär wohl am nachhalltp«t»t) untenlBtn. Ks mag

<'ru:>hut »rio, daO Jt-m^p fif ii iji<iii, wie vieki andere
aujenkaniicbe MülionUre, darauf beschrankte, die Uittel für
Institut* uiKl UntariMbiDungeii btrsugebeB, sondern kucb an
dwran OrganiMtion llMg«D Anteil niäm. Aneh fOr die £r-

taltnnc nnnlainirüianjacher Mntanimkinftlar tat J«Mip «na«)
BinflnB tind Mine Mittel «Ingeietst

— Ober die aiintisclie Einwanderung nach den
TereiniipM* 9ta»(na Neet nra ia der ,4)«MmlaUNhen
MoontMcbrifk für du Orient* «om Jaawr IM«: Auf die

geisnileii ni«bt «uro^WbeheD Linder kUMB in den Vereinigtin
BtMte» im Piskaljahr 11K«/^7 nnr etmlOOuOO Einwanderer.
Unter ihnen marachierten die Japaner an der Spitze. Von
den 40.S(N> Anialen, die in die Vereinigten Staaten einwan-
derten, waren über :i(>000, alio nahezu 7!>° (»paner. Im
Jahr vorher waren e» nnr l :i u gewesen. A»h iIpk i rapiden
i^unnhme rrklAreo üch die Abwehrverauche der VereiDlgten

Staaten. E« omII aber, «tiil|pUne wnna imb die Sq;ebntaae

der gegen die ehintiitehiiiBbnPMdaNr gtrUhleim Bewegung
im Avg» Mt, «reUelhelt eieeheinen , ob solche Abwehr-
pwlngeln den gnwfinechlen Srfolg in vollem Umfange haben
werden. Dem Kl«wanderiinK»verKit uu! Trotz, da» im April

ltt04 erlaaseii wur'lt', baL«ii z^blroiclu l'hineaen von dem
bimachharten Kenada und uijch mehr von Mexiko nM den
Weg in dM Gebiet der Union gefunden.

— Den See von 8chiras, Arn im Südosten von dieser

Hladt «ich aUMlsbiK ipii^ii Darta-i-Mahalu
,
bwprirht r.rutniint

A. T. Wilson iij l iijcr im Februarheft des ,Ge 'ki- Jduiii
"

erscbieiKni»!, Kn'ic-hn Hitm,' einer im Febraar und Mliiz {901

ausgefliUrii'u Ht-i-': V'ty. Ueader-Abbaa nach ^eljir«!i. \V:I< in

verfolgte das Oatliehe Ufer. Der See erbilt Zuflüue, ist aber
rtatfc Mli%. Sebr bAnig bemMt mm «ft nalit biKtoht
IMam Sftflwaaieninellen na Mn Blnihni im leei. In den
von ihnen gebildol4-D liaguiieu wimmelt ee VOtt Schildkröten

und SilewassertUchau, und Knten, Watvttgel and viele andere
Vogelarten bniten in d«n diriit. n Siimpf"n . weil 5i» nüHea

Wasser brauchen. Offenbar uiht t.» »nlvln! SuD« amnr (upili'n

auch unter dem Niveau des Bees, dem wohl mehr Wtiaser

znfähren als die ituOrisse, die für die i-i U« ilur 1< wUf^iojniii^

in Anaprueb geoommen und geeehwAcbt werden. Ibn hatuta,

der bmhmte nnbiiohn Qeagnpli, efftrUnt in übier Be>
Mtunibnnir von BoMvm des See Diebt, wm Otonon th Bcwnii
dnfllr Mgesebeu hat, das er juuger Bildung ist. Wilson erhebt
demgegwsnber die Krage: Wenn der ße« nur »00 Jahro alt

i»t,, warum i»t er iluiin »n trihü.'' Vtn die^t-;; Ziittanil s-H

hf«irken, dazu hoilürf' ei eu.rr vii-l lnij^.>;i'ii '/,vi( Wenn
ab«r im Uegenteil <i«r !?ee etu li<>li<-x Alur buita und nii> 1' [i

umgebenden Hügelu gleiclialtrig sei, warum hülten sich kci:

f

äteinsaliabUgerungen gebildet, und warum sui die Barvistau

Bbane, die nvr um wenige Pull hAher nie der See Uegt, fast

gWM tni von Bntif Wlbno bUt loignida Erfcllruug für

wahrscheinlich zutreFTend: Ria in eine vergleichsweise neue
7.Mt sei der Hee tiefer Keweaen und habe i-iuen AuxfluO ge-

habt; als dann der Reg^nftill «ii-h vermindert' " i «<'iri NivoiT:

onicr das Niveau des Au ilnssei ßcsunkeu, lui.'. i •> h il.c ^irh

xwissb'm Vwdanstuug uuti WussarzutluO das lUetuisgctticiii

eingestellt- Diu allgemeine Tendenz de« S«vs gehe dahin,

sein Volumen zu vurmiuderu, weuu auch »ehr allmählich.

Tür die Annnbme «inei Nntetiidiectan Kanäle, diunb den
WaaMr «ntllitM, f«ta e* ItelaeB Beveie; wlir* ein eolehmir

K.Hi,s[ vnrhand«i3, *> wan.' Her Hr.- «uhrw'heiLlich nicht «alrip.

Iii!« '
: (imle lifa Sfr» wiril \on breU>-n K'.iiiipfeii iler «r-

wahQieu Art eingenommen. Zwischen Bee uutI üumpt. zwi-

•«htn Snmpf und wiedergeweaBOwn Wtoaen, zwiacbea Wieean
«ad bewSMerten Feldern iit dort der Übergang fast onncrk-
lieh, bis im Angesicht von tycbira* da» Land wieder das ge-

wöhnliche Aussehen eio«* |>eniiaclien Tales annimmt. — Der
Boriebt Wilsmn .'iithiilt jmhli-eiche Kir.zalheiti'ii über Jas
weni^ bpl.«Dtiti* uii'l im KtiHlirlicn '1''m! f'iKt \:uuz ni^unrhux.-

leere Oeblet zwischen Bender -Abba« und Bcbiras. Aach die

biififBgte Kiiln in 1 : 1000000 enthXlt vtei Keaci:

— Wieeeaeebaftliebe Xrforisbnng des SCid-
seegebietes. Am 13. Dezember 1907 wurde in Honolulu
Hawaii) das razifinshe wissenschaftliche Institut
Paeifle Scientific Institution) t'.HTftinder, das «ich die Auf-
gabe stellt, die fenilai-e in;t itllcn ihrrn h^Kiln «nthropologiach,

ethnugraphiacb und naturw iiaeuachaftlich zu durch forschen.

Ba lak dafür ein Zeitraum von 15 Jahnm in Aoscieht n-
aommen. Dax Insütut wurde au* privaten Mittain, die reiäie

Rftrger von Hawaii geependet haben, ausreichend begrttndeti

Sein geistiger Sch^ptHT Bad Pr&sident ist William A. Brjan,
bi'h'T um Bisbopmuaeam in Hon laUi tätig, einer der besten
Krnnnr der Südse«. Auf verichiedein^a Inselgruppen des

^,-roUen Gebiet** wi^rflpn 7.w(j!p«t«f iimpn >irri«bl<-t. 0!<! Haupt-
i*uf^jilM'ri ilt^r KifMrxrUuni- in :inlhr*-[)'.'ltixJ!4t-li L-tIiri"l'j^'i8cher

Hinsieht betreffen das intereaeante und noch so dunkle
Problem der Wandemngen nnd AbAnderangen der vanefeJ»'

denen Hensobenreaeen der SBdeeaJaseln. die gensUeelnttliahen
Einrichtungen und Sitten der Völkerschaften, ihre Sprechen,

ihre VurgesohlebU', Überlieferungen und Sagen, ihre Religion

und Ihren ethnographischen Besitz, soweit von einem solchen

heute noch die Rede «.-in kann. Besonders sollen aueb Nau-
giiinea und die Salbmoinseln in Anpriff ^notnrapn wf-rdm,

da da.^ die noch iiiib.erri:irte*;len G'^t^pu-l"!! 'l*^" (toliiricB «inii,

wo man sicher sein kann, mich V4«le vua auBen unbe«lniiuOte

TUkendwIlia s* linden. In uaiurwisaeneobaftlieber Hin-
alebt eoOen iMeondere Ia Angriff geoomnen wevden dne
Problem der Abänderung der Tiere und Pflanzen auf Ihres
Wegen über die unzähligen Inseln zwischen Asien, Amarfkn
und A«»triilioti . rlt» Meteorologie de« Oebiete«, ilif Meeres-

strörouui;iin
,

organische Leben des Mesien »n wiiur
ObertlBchu uud in <• iB*n Tii-fen, tlip miBeralogiscb geulugisebe
BeactiiifTenl;i>it lUi l.:ii.di • und dtr KorallenriSe, die Topo-
graphie des Meeresgrundes, ^u alledem wird die Hilfe eise«

gmOm Blabee «on Oelelurten nnd Mitnrbilteni ia Am^nA
cn athnMU etin. In Honolaln idbat ist die Orfladnag einw
groBen Museums in Aussicht genommen, das alle Bammiangen
aafnebmen soll, femer ein zoolngiseher Qarten mit Aquarium,
rin bot:tn!yi-hi r tiriil .^kkliiiiritisetionsgarten, eine marine bio-

ln)(ivche Statinii, wo. wi« m Neapel, Onlubrte aller Herren
l.xnilur arbeit«!» >.ontien. hm Resultate der Untersuchungen,
dm in die Häitii'- vm: europeisch>jn nnd amerikanischen
hpeziaUorseheni gvlsgt werden, sollen tu ungeftbr hundert
(4uartbto4en nnr VeraBentllebung gelangen, ein Usteraahmen
also, dem rfdi. wenn ei beendet, nieht viel« ande»« werden
an die Suite stellen kOunen- Wenn Auoh nur ein Teil de«

umfassenden Planes zur AuHfdhruug ij'jlangt, iO wird Herr
W. A. Itrvati stob soboo damit des Uaokee der tvllUenea
Wi ll verKirhtirt halten liltamn. Wir mfw ihn «in iienllabei
^(ilMck:iu(' 3,a\ M.

— Miui kann jetzt vim einer ZSrichfr :inthr "po-
1 1 1 1 1 r Ii e Ii Schule sprech'ii ,

«• it l'rnfvi.i ir l>r. It u :! <> I f

Martin, ein geborener Badener, an der dortigen Uni-

fenltM Anthrnyoliigln lehrt nnd In inner etiigeaitrABnnhl
Setter aniielit nnd atuMIdet. deren TVilgkeit eich eehon In
zahlrvichen Einzsischriften beinvrkbar macht. In allen wieh'
tigen Fragen, die beute die Anthropologie bcweg<-n. grellen
dio Ziin'idiiT «'ii, iSTitl MxrHii i<>lb«t hnt k'irülicb erst (Korre-

iij:li;iitt di-r ritnt-<-h''n nnth: ; l"fc'l'.:htii Ciosellscbaft,

1."'
;

I jii Hhi. r Abhandlung ,i*y!'t<-m d' r p h v
i
«i- »!«>ti A n •

rhr.i|i il 'j!!'-' gezeigt, wie er diu souiatiM'he Autlif ji'ilogie

aufgefaltt und gegen di« Nachbarwissenscbaften abgegrenzt
wintn will, «ine ArtNtt,^Mi( 4i» whr «neh bewHider« detiialb

hinweiMn wollen, wall m» tn kritiieber 'Weise die grofla, aiil

die physische Antlii\>|HiIogie bezügliche l.itvrntiir mit an-

fübrt und denbalb schon als eine Art Kühner angesehen
wr.H«*ii ';Rtin. (!lp:c1i7 >itig mit Martini' .Pvitt-ni" «in?! Ab-
^.Rridli;ii.rt.^:. »*(iiitii- s.-ljulfr rrhobieiien .

Ii:«! l.iiiv. fi-

walitieu Wullen. Mit der KranioloKie der Altagypter,
mit der seit Dr. Pruner, einem Bayern, sich schon viele be-

schäfiigteu, um den Stammbaum, bzw. die Mischung der
alten Bewohner des NUtales teateueteUaa, befitK aien Dr.

Bruno Öttaking (KorrMpondeatUntt 1*07, B. IM). Nnoh
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den liidierigwi kimai«>li)giMlieB Uiitenii«liiiiiK«n »od et er,

unter Bcräekalclitigung d«r ircliftulu^wliou, gvolugineheo

und lio^ittiücben Fonchuufiii^n, daA bei d«u Altttx7Pt*n]

•ich ein ,Dolicho-m«iO'dn|ichokvpbAl«r En»wick«Uifip«ei»ng'

bt»m«rkon IhBt. Briiebvke|>b»lip, ein xuKetr*|(<>ui < Kli uii-tit,

Im nur in ^rin|{em Halle bemerkbar. In dar älteiten Z»it

schon iit ein feiaM- aad «in grobw Tyyvt VOlteadW, md
die«« beiden T;i>ea haben «ieh bl« benl«M dm VUlMhm
(fein) und Kopten (grob) erhalten. Eine gewie»e Konitanz
der Typen macht «ich in der i>fc,v|iti*cheu Raaae be-

merSihar. Hit dem BCndiam der Bchäd«>li]älitc , t*(nndi>rs in

ihi i?r l'ieziehang zur Rawenvergleicbung. lll•.^b^t'li^.L s:. h

Arbeit von 8t. Oppenheim: ,Pie Suturcti dt « iiisnich-

liohon Bebttdeli in ihrer anttaropr>ln;?ii>^heii Itei-eutiiii);''

(Korrapondenzblatt 1907, H. l'ii), »itt <lio wir nur hi»w«u«u
UmiMi. to «km BaigKlw vm AbWdimgtn dar m> mannig-
bth gwtaltaten VStita «in nilwMi BiÜMliia aidit mOg-
Ueb l«t. Tn dn« fiftiiet der Ra*a«a*WfljMtihW( Ud Ethno-
gntpUe cieirt tiucb r-iue wichtifce AUumdlaiiirTintDr.Molli-
»on: Munri in ihren B<;xiehunir«n rti veriebic-
denen tfiiuiOibnrten Gruppen* (Koi r*r<|iüiiiitii7bluit 1907,

8. I4"> »in. die namentlich in metht li. ;! r UeziebunK
neu* (Mj.<irh!iipankte bei der 8chü(1''liii''>"<uii)^ >TltfrDet. indem
aie der Varialiouabreite tär die lieurteilung einer Urnppe
ihiM W«ct KHWViit. JM« fftr venchiedM* Bmim QUainrl,

AoMnUar. Uftt-lMnlm«' usw.) aufgMtdItea KsrvwnMldar
ergeben sehr achlagende Resultate nnd mäuen an den Ab-
bildungen «ingoneben werden- ,I>io Ergebni»««*, lagt Vr.
Mrtj.i<)ii, .«i-liKiiiöii »wf'lft'll'i^ .lurauf hinzudeuten, daB Poly-

tieRiei . MelitDfini'T und Ai{<lLsiti«r eine UiaohunKR'eibe dar-

steileiti und »ie <timm«ri nut denen der n>ei«t«n bi»h«!rlf;«u

IJnlenucher äbcrein in der Anaiebt, daO nnter den M.iori

du polyoeeucb« KlcnMat bei weitem äb«rw>«^* Mehr ana-

MnlwlMir An, d«e1i mah i» da« G«t)lM d«r AnUuopetaBie
IBbreiid, rfnd die Oiit«rraehniig«ii Toa 9r. S. botb «m
FnOo ftrr Kf<pr.- .Die t n ruponeu ro«e beim Meo-
(o)i>-n uiiil den iibti|^-eii I' t i Iii ttt en * (Korraapondenzblatt
IJil?, S. l'i»), welch«' an Heblaginbaurena Arbeiten über da«
lixiii li'isit nirtii der Primat^jnplanta anachllaSeu. Wir
b<!t>en daran« da« wichtige Ergeboia hervor, dall die menacb-
liebe Aponeitroi« *ioh ohne weitnre« an die de* 6cliinipansi.-n

anaebUeAt Üb^r den aogenanDteu Homo alpinui i«t viol ge-

Mlniaban maii geitrittm traidM, ar bat a«mb aabr ver-

•aUadaiM astbropologtoeba BeBtDDinsaB ttbar dcAt «rgaben
lassen mfiaaen, wir finden dafür „lappanold*, .aarmatiich*,

.arveraian*, ,leptoproiH)per Braebykvpbale* uew. Ethnologiacb
het wft« die»Bn Alpenmpnwh*« zu ifn Etra^kcni

,
RKtiern,

Keketi, Uumanen^ Gi.rniHr.f-Ti i^ent^^llt und zablli -^p Hchrtdel

lind geme»«ri worden; auch liber tauaend TirolcnRhadel
von Dr. Ernst Frizzi, der jetzt in leiner Arbeit über dieaen

Hmho «Ipinua (Korr««poiMl«DsbUtt 1S07, 8. 172) zu dem
•twM DMar*chlagend«n Bmbnia sal«mi, .das wir aiiwi

waQaii wadar über die Otbaniwt, nodi Stor die ethDÜeben
Anfbauverhüllni«» di-ji •ogenaiiuten Homn alpinua ein ganz
bailimmtea abicbliefieudea Urteil füllen können. Auch wissen
wir nirh nirh». wkIcHi" Mfvmente seine »yj^iafbe Uundk6pflg-
keil ti-dmc^'ii Kii;ilii-h b;<t»en wir eint- A.>-bfit ton Frftulein

Lipiez zu erwähnen, die «in Schema zur Bestimmung
dar waiblloban Bruatform demonstriert (Korraapondenz-
blatt laOT, 8. \n\ Sie baiebäftigte sich mit dam Wachstum
polalatib-jBdiicher Hüdchen und erfand dabei ein Schema Ton
rappaebablonen zur Messung der BrUsU, wotK^i sie Mittel-
werte ifewRnTi FFir jrij.it .Inlir fiiiid fii' ein tjestiiniiitea Ent-
\vicl.^h.iri(f««tuduirn nln t_vjn«i'b, imrli lnjiint«^ sio iiRchweisen

und grufiliiDch danUellen, iu welchem Znaammenhang waib-
lieh« Brniteotiriakaliiiig und Biattilt d«r awUMbUiahtB
B«if« stehen.

— Frriulftii Profeiivr J. Mcstorf in Kiel, der wir
schon au vji Ii' )iurrorragende Arb«iteu zur nordischen Alter-

lumakund» verdanken, erfreut uns jet^t wioder mit einer In»

langri'icheD AMmridlunp .ib. r die ii u rdd eutsch en JI > > n r

-

leiclienfunOt; (**. Hericbl <l«s Museums vaierliinriischor

Altertümer bei der l'niversitilt Kiel, IVit'). Schon fruber

hatte sie in «ia«m surgßUtigeo Verzeichnisse 'il Hourleicheu
attAvaiMM «dar baaoliralbw feteoao, wkhnitd J<«at tiofa

daran XaU anf 59 arUHit; alllar im aOrdltobiton Dentaeb-
land sind »ie jetzt in Holland, JQtland u»w. mi-fii^fwieson.

Holstein bat der Forscherin zwei neue Fundi- >rel , teii, von
d"iiO!i die M uirleii-!;»' 1>ei Biin«oh in f*ni1erd:tbin;ir'iL-hei: Iu

cirii- 1 !
' I'. ..iiuiier un« H:rkriill'd/. niic /^rlrilrnrniT-.r:n Srli ,iipl

lag, »Mf außer einem kunstvoll gedochtcneu WolltmndK
kainarM lOaidamiita ab M^ba dagtiM waraa

nicht unbedeutende WeiebtaOa n1lKlt«D. Hahr Aufkltruog
ttb«r die Bekleidung der etwa tausend iiihri^.'i'n Moorleiehen
ergab — neben vielen der neu beschriebeneu — der Fund
eines Kleiderbfinfl*-!« im Mf«irr von I)ütppn im KirchrpieJ

Nortorf- liH /eisten «irb «in widlenfr mit Flicken iiusge-

baasarter Mantel von braunem Köpergewebe, ein« geseblitst«

wollMa KalahiOM, sw«i v«II«m Amrl« ato rot lad waidar
In Brattehamrabaräi ber^oatalltar eflital, etn aobOa (larbiiitataB,

mit dOMtm fanehenrs Kierbändcben. Wie di« TatftaMria
schon fIrAbar Dacbgewiese» , handalt «s sieh bai dan Hoor-
i<'ich"Ti am unjtli.ick'iohe (V|ifer ..ineH Strafvfrfuhrens , de«
.rubilnnidri"!?» bei den ^-rrinaniscben Btüininen im der Ni.Td-

*ee, auf dfnr kaiiibriftcbeij H»Uitii)»el und den »e'tdAni-'irben

Inseln mKgvübt wurde. Man versenkte die Bdndi'r M'vir,

wo sie durch übergelegt« StAbe odar B«lk«n f««tgehalt«D

wurdea. UtaiibBflt aad Uahar nmrbllit lat, dat timigß dar
VamrtaOtm in »oKar OawandtiBK, biiwailan nrft Babmoak,
andara Tollstandit.' nackt iu das naose Orab gelegt wnrdaa>
Siebt immer bRnd.dte e« sieb um Arme, was die zum Tail
eleg«nt<>n, mit I,.dir«rlinilt verziertem ^ebuh«, silbern«

Schmt5ck/e;7enitun<1--' . S|irtnjc'.'n, Beriut*inp*'rlen U. dgl. be-

weisen, die iiisn den Verurteilt*!! lieJ, .F.ine ungehenr«» Über-
raschung* tirreiti-re illn Enlderkuiijj, dnE diu Zier und Hals-

bttoder Terechiedmer Moorl«icbeu durch Brsttebenweberei

hacgaatatit waran, aiaa Ktmat, dla ant Jals» wladtr In Att-
aabnia koomt M« MmaadjUirigaa Biadobait dar Iiaiahan

abar nbertrvffen in bezug anf die Feinheit und BegelmüSig-
kell alle neuen Leistungen. Di« inhalti-eiebc Abhandlung
bringt »nob aiaa AmaU nevar Baobaabttnigao db«r di« Har-
stallUBf yiShiitariiMhar Oawab«.

— T>ie llHirfHrhen und deren Uontimmang
Dmint tiiil e< bi^b--r N'-lir ub'-l nun^e^i-in-n. und herrsehte
eine giulie Verwirrung und Abweichung in dan Bezeich-
nungen, die besonders da, wo ri sieb um Basscnunteriebiede
bandelte, oft lehr störead wirkten. Damit bat nun in prak-
tiaeb«r Weil« PnilaaKiir Bagaa Vlaabar ia FNiibBif bn
Brekgan «n^ariinat donib IModunff abaa A|ipantM mit
künstlichen Haaren, dar in der be<ju«mjten Weite die Haar-
farbenbeatimmung nach einer Skala ermöglicht. Die B«-
grättdnn^ dlener Skala (Korreepondcnzblatt der T)<-ut»cben

anthropiil iuischan Oeeellsebaft 1»Ü7, 8. lOi) wird in uitier

Abhandlung Fischers g«g«ben, die alle beim Menschen vor-

kommenden Haarfarben kritisch beleuchtet. Ibr« Zahl ist

•ehr groB, doch laaaen aie sich in zwei Farbenreihan au-
tamntanfaasan, «n« giMi-nbimrM und aiaa galb-biaaaa, in
dla lebtcT« gehSren aiiab dla roten Haara. Wach Viather
zeigen die zwei Ueihein auch zwei Raseenelemente an. Die
bisher zur Bestimmung der Haarfarben bei verschiedenen
Ra«v"»r. Iienatrton Karbentafeln utw. linben »ir?i n\r}\: iil<

|inikt;iii-)i liivuilirt, iinil Fintier hat Huher eeinen neuen
kleiiiieii II nrireiicben .^pi^irat gt-echaßt-n, der die genaue
Wiederi^Hbe vnr. 2' OrL^ioalhaarpraben enthkit, mit denen
die nöii^i'ii Vergleu li<> ungeatelit Warden künnen. Diese tiud
in einer Art Zellulose aliaolut nalnilgatratt Ba^gaMMat lad
gefärbt und in einem Etui untargabraeht, daa von Vnm»
Rosaet in Frei\ «r^ fi^r -0 .Ä geliefert wird. Diese künKt-
liehen llaar-' kann untn frei über die natürlichen irgend
eines Menviben herabhansea I.tssen; danach ist die Be-
atimmiiQK dor Xummer in Fm ber« Skala leicht und bei »11

gemeiner Verwendung des kleinen Apparate« eine gleiche
und iteta «acgleichburn BtntObMHiK fOr dla Haatfaibaa
irgend ciaar mime gegeben.

— Sl« WaaaarMtnaffaa (.Blaaaa') in Kanton
Wallia. Im Kanhin ValBa, d«r dia TanataiiBoben Alpen
umfallt, nennt mau .Bisses" die langen Waaeerloitungen , die

mau oft unter sehr groOen Mühen durch die Feinen angelegt
nd'-r iili..r Alit,'rn;ide uefniirt bnt. iirni di« iiii= \V»«4er der
(iler.M'bei itiehren- K ilmije'-eir w t-i-. uut' .iiv \\'it*«en, h elder und
Weioberg« brinu-'n. um die \Vi:kun^'en des t rn.-kaaen Klimas
nuszugleicliea Nu' li eirn r iieneren .--l.i-.:»!: k wird das Wallis
von 'iC' solchen WasserieiiiaugRu durchzogen. Hau«b« hab«n
ein sehr liob«s Altar. 8u stamai» dia «M BaUwatd MWb
Furgangeu, dla it,8 km lang ist. wovon 100B ]a aibam Tuüial
verlaufen, aus dem Jabre U-i'O. Die von Torbel nach
/«n<^gg>^n ist \Mi errichtrt, die von Stalden und Eisten nach
Bt.'l t4'*S li7w Im 17, .Jabrlitüidert wurden sehr viele

lime» rliunr li>. bm^'^-.e >it mit '.'y kiii di-' von der Prinze
im N<!ndazial auagebende; aie hnt gcgrn 'JOUuOO Franc ge-
koatot.

H. — tHBtftr Vrt«i»Tlaw«t B, Cafca, ,lli«iiasiia«(|
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Das staatliche Leben der Kaffitscho.

Von Frifidriflh J. Bieber. Wien.

Unsere Kenntnis der stAAtlicheu EinrichtungoD des

Lande« Kaff«, de« geheinuiitroUen WaUUndaa im Sikd«

Westen das nordoatafrikuitsehen HooblMide»« war recbt

dOrflig. Wm Haavti», CMobi nad SoUhM* dam» e«

ergOnnt gewMeo ist, nodi diu *lt« Kaffs su lelwueu,

davon ot znljlti-M, lii-C uy> dir pulili>.jhf Orgariiaiiliun di-r

Kaffilnc^H) ala olwris tüvvulil dum abea-siinaGhwu als dem
oromisi iien WeteD Fremdes erscheinen. Ich ließ e« mir

WHbreoä meines Aafeuthalte« iu Kaff«, im Sommer 190Ö,

angelegen sein, ein mö((lichst omchüpfendes HatorftI

hierüt>or zu sammeln. Und es «ind in der Tat ganz
eigenartige Einrichtungen, ursprQngliche Formen, die

•ifik dort in jalurhondttriiilangBr AfagMchloiaenkaii bis in

miMra Ta^;* arhaltao baban, Ina «a im Jabra 1897 dan
Abessiniern gelang, auch KafTa zu bezwingen. Ka mag
ein Heweis von der Lebendi(rkeit des Staatal»egriffeR der

Kuflit^clio -ein, <i»ü cir!<-« ftclitinöinit ii/cii Kiuiipfr'^ be-

durfte, ebe e» den über 30LHjO Gewtshru verlügeuden

Abeasiniern — die im Jahre 1896 in kaum drei Monaten
daa Heer Baratieris zersprengt hatten — gelang, die

KatfiUeho, di« nnr 300 Gewehre besaOen, niederzuringen.

Siaatatorm: Ihireh Ifi Qanarat^nan, d. b. von

etwa 1800 bia nm Jabra 1897, bis xur Kroberung
«ad EiaTerleibniig des Landes in daa Reiob ÄÜdopien,
var die Staatstorm dei Reiches Kaffa ein aus dem alten

bi»niitisi:iifii F !i tu llit'üvi.'rtinndL^ entwickeltes tatitino
(KünigHt'.iiu I

, ilas Her herrscbeniiHti Hass*!, d, b. den an

der l.iindnahme ix'teiligt gewenotien iibu iSiiiiii-ii) die

unbeecbrAukte Herrschaft Aber dii' übrigen Volksgenossen

sicherte.

Mit dar Ansdelioang der Herrsobaft der Kaffita«bo

MMr.du aigenfliobe 8tut«ffebig( Unaus nntar Oalli

Oinoliflha, der vor zehn OananlimMm, d.b. «twa um daa
Jabr 1600 regierte, wandalta «ab daa KSnigfraieh Kalla

in f\n Kainerreicli um, mit dem Herrscher von Kaffa als

Olierki^ini;^ iidur iitK.tM'h 'Kaiser,, Attio der Amhara).

I*n_^ ogitiTiu (Wurdiij dv tato (König»' > oder

atiotscb (Kaisern) war in der ."^ippe Mindscho-Huacha-

Bcho, der Familie des lUichsgränders, erblich, d.h. er

irard« unter den legitimen S6bueu de« jeweiligen letzten

Hamchera gew&hlt. Kr mullte »ich aar Religion der

bemebendan Basaa, d. b. der sieb ab befckitaabo be-

sei^nenilan Kaffitaebo bekennen. Kaiser Kaja Seberot*

etcbi. doi- VJU IR'il Iiis 1 S70 reg'.Tf«, sti-Ilf.- e» u]- C-tiAt

auf, daü der Kaiü'jr weder k r i t; u u (Cbiiat) uocli uiigado
(Moslim) -ein dürfu.

Staatsordnung: Eine den Maohtbereioli dea Uerr-

aebora mid die BatngntaM dar Banmtan baatiinmanda

«atnaZCnL Wr.ll.

tatitino schrato (Staatsordnung) wurde vun Kaiser

Oalli Giuotache, etwa um daa Jabr ItiOO, in sieben Jahren

und sieben Honatam anllgaataUt. Sia atend bis zur
Kroberung und EinTeijcibmv Saffaa in das Reick
Ätbii'pieri. d. b. bia 1897 in Geltung.

.Machtbereich d <• - It l- r r -
1 h r - - rt.-r K u f f i

t ii tu ( Ktiuig Ton Ivaila) oder K a f ! i a ( i o t - c \i ( luiistr tdo

KiifTai v?ar als Träger der tati uk',) i Kiiuf) dei- Inlmber

der obersten Gewalt. I'er Kaiser war dem üest^U« nach

Eigantflmer alles Gruud und I^oduns, die UntertBUcu

waren dem Gesetze nach seine SklaTon. Alu oberster

Kriegsherr enUchied der Kaiser über Krieg und Friedeu,

ohne Jadoob die Fohrung im Kriege xu Abemebmen, ala

oberatar Riehtar batta der Kalaar daa Beefat, die Todes«

strafe zu verhängen, in seinem Namen wurdu Recht ge-

sprochen. Der Kaiser ernannte die Beamten und setzte

sie ab nnidi M'irK-in H<!'.ie!]..ii,

Seit Kaju .Sclierutitubi war dem Glauben der sich als

hekkitscbo bezeichnenden Kaflitscho nach in der

Person des Kaiaera bekko (Oott) inkamiertt und er

fungierte aueh ala akko (Hagiar oder Priaäter) dar
hekkitaebo.

Staatsrat: Di» Maeht dea Kaisara von Kaffa war
durah einen Staatarat, d. b. die Versamnilnng der

mikretscbo (Rite) besebr&nkt, die den Hohen Rat
uJer rUdioiuun Hat des Reiches Kalfu bildeten. I<i(- Zahl

der miki iitsclio betrug sieben. Ohne Befragung oder

ohne Zustimmung der Versammlung der mikretscho,
d. h. des Staatsrates, unternahm oder erledigte der Kaiser

keine Angelegenheit. Sie waren Beisitzer, wenn er

Geriebt bielt. Sie hatten das Reobt, neben dem Kaiseri

d. Ii. neb« dam täte gsbirro (Thron) ni aHuen.

Oia WOrda dar Rftta war aiUiak, A wurde nm
Vater auf den Sobn vererbt, tind awar in den riebaa an
der IjuidnaViroe beteiligt gewesenen Sippen Hin, Miitscbo,

Akii, \uiaro, Matto, Scbitto Argebbo und Bube Argebbo,

d> ri)u jewailiga Altaala, d. b. ObarbKaplar .flsikrataaho
waren.

(iesetzgebung: Die wogo (Gesetze) und die

Knndniscbungeu dsaBiaiaera, dAs otoC^Wortdes Kaiser«*,

Auadsch der Ambara), wurde mittels Öffentlichen Aus*
rufes dureb dan »wa rascho (obantan Biabter und
Herold) erlassen und erlangten damit Gesetsasfcraft.

I' ii 1 i t i rt , r K i n f i n Ü der Masse; Kionn Einfluß

aul d:t tato I lic^'i-Jinnf; i i?nd ir asch itin o (Verwaltung)

de» Stallt es übten nur ilie ;.'onnii ( iburbHuiMer oder

Ältesten, ScbuiuagUle der .Ambara) der an d«r I.aod-

nabna balailigt gawaaenen Sip|Mn nun. Der Rest dar
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IW Pri«flri«1i 1. Bi«li«rs D** ttsatlie^« L*b«ii dar KsffittsliOL

BuTftlkerunp, dm doffo (Volk) oder dt>r kit>iclieto

il'li-lj^, lliiii^f) w;ir von jiiifr Ti'iliiuhnie ijcinr lunfliilj-

imbuie an der i^eitnng der St&)itiges«b«IUi »uü^eaichlostciii.

llerr!<chaft»bereich: KsITa wnr »eil Galli Gi-

notaeh«, d. h. «twa um du Jabr IWO, «Ii« fOhrMide

HMbt in dam GebM* in Soim im »ImniiiMbaD B««b-
huklM imi iKidats dm paBtiflAM XHMboolit Ihr die

dimM Geln«»t IwwobiMnden yttlk«r. Sät OtSU GinolMhe
fiiliitrn ilnhi r )!(• Hi^rrstlier TOD KalTa, um ihre Ober-

Luheit zTuii Aundruckc zu liringen, ^leicb den Herrjchem
OD Athirij.ieii licri lit'^I KriiM-r.

The H«rrtcbnft der kaitsur vuu Kiida «ristrockte «ich

außer aber das eigentliche Staatsgebiet, d. b. die das

Kaffi »cbowa (KafTaland) bildeodan 18 worabe
scbowo (Gaue) und die in iluMn siadtlndeB Stiium«
der KaffilHho, dar Hiuiiara, OvnbOt Tadsdiim and
(iongitiicbo und der Mandaeh«, auf eine snsaiten ver-

ücbiedene Anzahl VDn Lämlci n oili-r Kijt;lL'i'i'i''li''n , ilie

KalTa unterworfen «arcn umi ilfren Kunii^'c uIü VusttlU'u

«ir'[ii Kiii.Ti- von KufTa jabrhcli fiiifn kito iTrilml) zu

bezahlen hatten, und eine zuzeitt'ii verichiedene Raiha

Abb. 1 Zvielzacklge LuR>:e (schi-fo) dt»

I Kaisen Ton KalTa. Abb. s. Schtrai (Ute

^
tibako) des Kaisen von Kaffiu

OB Lftadarn, daran KAniga dia Obarhoheit das K«iaan
oo Kalfa anerkannt«« und abantalla an ihn Tribnt ent-

richteten.

Unterworfeu wurcu >l"iii Kai««r von KiifTu: CntKr

dem Kiii«L'r Galli äinotscbi-. d. h. vtvsa um iluv Jalir KiOO,

dia Lander Schewo, Itchino, Kal>u, iiobo (Konta), Kulio
(I)auro) und Koischo (Kuiacha); unter dem Kaiser Schagi

Scharotiohi, dar fou 1776 bis 1795 regierte, die Linder
Sebawo^ Iaehin«t Kabo, Schako, Scharro, Benischo, Ma-
abang», i^fito* Tamo, OiaaiiM«. Oobo (KostaX Kollo

(Danro) und Koiadio (KviaehB); utor dam Kalaar Hotti

Kaotsoh, der tou 1795 bis 1821 regierte, die Länder
Gera. Hinnaro (Innarea, lllu Babor und (Sama), Schewo,
Ibc'niijo, Kahn. Srhako, Scbarro, Benisoho, Maschniigo,

JujiUi, Toujo, liicitiitii, Gobo (Konta), Kullo (Oauro),

Koischo (Kutscha) und (iLii-ciiu; unier dem Kaiser Kaje

Scberotftchi (18rt4 bin 1870) wurden die !<änder der

Sobawo (^>che, Giitiirn der Galla), d.h. die Linder Schewo,

laohino, Kabo, behako, Sebarro, Banisaho, MaaahangQ,
Jojjito, Tomo und Giaiinao ab Gaa Wotta ia daa Baiab
Kalfa eiDTerleibt, ebenso das Land NaofN'ajo) unterworfen

nnd als Gau Koba dem Reiche Kaffa angegliedert.

nii' OlictlniLcit di r Kuiser »on Kalla wurde bin zu

der l'nierwerfung und Kinverleibung ihrer Länder in

dai IMeb Äthiopaa «MrkMiBt tod daa Ktaigea dar

Lander I*M;bimma Kaka, Guma, Obo (Dida der Galla),

(iunJariiu, Kambata, Wallamo, (iamo, Gofa, Tseharra

i Tsara), Mallo, Garoa, Zambaro (Tambaro) und von dem
Könige des Landes Boscba (Garo) bis zu der KiDTerloibaB(

diaeaa Laadaa in daa Laad Deohimma Kaka.

ÜnterkSniga: Ab ünterktaig« oder Lobentrlgar

deü Kaisers von Kalta, der sie in KalTa mit Land bc/;?nM

hatte, führten die Oberbftupter der nach dem KriegtfzuK'^

des Mohammed (ir:iii gPgRn KafTii vor elf (tenerationcii

,

d. h. etwa um daa Jahr lä^Ü, au4t Hiuiiaio (loaarea

lllu Babor und Guma) nach Kalfa eingewanderten, als

Amaro (Amhara) bezeichneten kippen Hinnaro. ßursbo,

Tedscbiwo und Gongitscbo den Titel tato (Königj und
bttkialton ab aoleha bastimmta kAniglioba Vorraobt«.

SpttaHihi wnsdan «ndara Lahantrftgar dar Koiaar Ton
KiifTa von dioaen mit dem Titel tnto liegafat.

Zu duu UnterkönigoD gobürten noch cablreiebe kleine

t atu, d. h. die König« der dem Kaieer ton Eaffa unter»

worfenen Linder.

Titel, Vorrechte und Namen der L'nter-

k<»aige: INa Titel und Torreebta der tato dar Amaro,
d.b. der aoa Hinnaro (iBnarea, lUu Babor and Ooma)
Ejngewaudert«n waren und sind:

Hinnari tato (König der Hinnaro, d. h. der In-

iiari.-A;ier) im Gau Giuvuto. In seinem Lande fiihrte <l«r

iliDuaro tato die nagarito (Königspauke), rr durfte

am rechten Handgelenk den atscbe schagiimo <gi>l-

denen Armreif) tragen; erschien er vor dem Kaiser, so

ariwb sieh dieser von seinem Sitze. Der Hinnari tato
hatte und bat in seinem Laude diaeelba Otdanitg wie dar

Kaiaar. Der jetzige Hinnari tato heilK Hatto.

G u r II b i tato (König der Gurabo) im Gau Tscljatt».

Kr d<irfte um rechten Uaodgeleak den goldenen Armreif

trafen, vor ihm evliob >iah dar Xaiaar Jedoeh nielit von
»einem äitse.

Tedachiwi tato (König der Tedschiwo) im Gau
Qimbo. Er dncfte am rasbtn Handgobuk das goldaneu

Ararait tragen, aber auob vor ihm erhob rieh dar Kaiaer

nicht von aaiuem Sitte. Der jetaiga Tadaebiwi tat«
heißt Gallito,

(iuugitschi tato (König der Itongitscho, d. h.

(ionga) im (iau Hutu. Er durfte am recbteu Handgelenk
den goldenen Annreif tragen, vor ihm erhob sich der

Kaiser jedoeb nickt von aatitam Sitae, Dar jetiige

Goufitiehi tat« haUt Jabo.

Die Titel, Vamehla uad Namen der von den Kaisern

mit dem "ntal tato bagabtan üntorkünige oder Vasallen

warou und sind:

M ri n d 8 c h 0 t !i t o ( König der Mand»cbo"l. Dieser eot-

KtjiiunitL- dtir Sijipt' Mindscho, d. h. der kaiscrliciien Fa-

milie, indem ein Mitglied derselben mit dem Titel einet

Mandsebo tato begabt wwde. Er durfte Schmuck
aua ataoko, d. L (iold, tiagao, aain Wobnaita war
Aadarataalia. Der jetaig« flaudaebo tat« liajtt be.

Ebbt tat« (K«aig der EUw od«r itm Ebb«) im
Gau Gawato.

D i n ^' !• r a t !i Im Gfiu fiMiiilt'xdio.

Seht!« i talo (Kuuii^ dur 'Schewo. "^cho, (iimira der

Galla) im (iau Wdtta.

Nao tfttu (Kijiiig der Najo) im (iau Kob«-

Diplomatiscber Verkehr mit dem Aunlande:
Mit den KOnigan der beBaohbarten LAader rerlmbrie der

Kaimr von Kalla-durob aeine wotaehemo (Kvriere), die

aaiBe Botschaften mflndlicb flbermittetten. Ais Legi-

timation führten sie die acbefo (zweiuckige Lanse des

Kaisers, Abb. 1 t mit Mrh.

Mit Äthiopien tind dem ferneren Auslande stand

Kalla iu IniBam dipbatalieobau Tarfcabr.

Digitized by Google



Fri«drioh J. Bi«b«r; Dftt •tafttlieb« Leb*D der Kaffitteka MT

Die Itliiopltelia Oberbvrrtehsftt VH im
KroVx/r'irif.^ KflfTfis ilurch du TOn R«s WolJc Giorgisf go-

fuhrt'-' llo.jr im Jiiürti 1897, die mit der Gofangennuhme
lies Kainers und ^^ i'ffnahme der Krone Bi'^hloß, hört«

Käß« ftU selbständiger StMt zu beateben auf uud wurde

«la ProTinx dem Reich« Äthiopien «inT«rl«ibt.

Di* TMhtlidM Gniiidkfa der EiBTerleibimg bildele

vseh dam fttUi^ieelieB Oeeetae der Akt der teeehtano
{Unterwerfung, Tehetenna der Amhara). .Teder an dem
Feld/.uge oder Kampf« teilnehmende Soldat hat das Rucht,

Bu lang» diu liuwutiurr dca zu erobernden Landen zu

töten oder als Krieg^icklaven gefangen zu nehmen, bis

die Negarit, d. h. Kriegspauke, die Einstellong de»

Kempfia anaeigt und eine Auadaoh, d. h. Kundmachung,
teritiadet, daÖ tob der Landesregierung der Akt der

Uotanrarfug erfolgt iab Als wobwtes Land ging Kalb
daiut in daa penAidieke Bgentim des Kaisers Menilik

ftbsr, ftber das er nach Belii-lifii vrrfn(.'c!; konnti-

Kaiser Menilik verlieh Kail» mit seiui'ti Nebenlüiidcrn

im Süden und Wösten einem Rus. d. h. Fürsten oder

Statthalter, und zwar dem Hai Wolde Giorgis, Statt-

halter von Limmu, Konta und Knilo (Dauro), als Sehale-

kaojet, d. h. Zeitlehen, aur Regierung und KutznieOnng.

Seit dem Jahre 1898 sind mit der ProTinz Kaffa

das in jflnem Jiihre Ton Ras W'oMo (iiorgid unter Mit-

wirkung des kaiserlich russischen (ianlekapitäii» A. K.

Bulatowitsch eroberte I<and Schüre (Madsche, Golda

der Ometi)t sowie die Sehankaia Agher, d. h. Negerl&nder,

siriidisiB KaV* und dem BrnklÜMa Tarainigt

Kaffa selbst wurde Ton Ras Wolde Oiorgis in Yer-

waltniig genommen und zwecks NutsnieOung tttlweise

in eine Atuubl von Sclialekaiijet und diese Tou den
einzelnen Schalukenja, d. h. Lubonüinhabern, in Melkanjet,

d. h. Soldatenlehen, aufgeteilt

Die Ltadar Sohawo (Sehe) und Sehuro (Madsehe),

dMW BawinlaMrmA EbnoUrwig wmIiV
•ad im Jdmi 1898 «rabvtoB Lindsr in Sudan
Kaffas Us aa daa Badolüiaa mcliali dar Raa nreeka
Verwaltung und NtttniaAnag ab Sehalekaajs* aa aaiae

(ienerfile.

|)ir- IuliiJ)r'[ 'ii'-üi r ^i"liiilpk»iijet ««ren im Jahre 1905:

l-'itaurari, d. h. Oberst der Vorhut, Maruf im Lande
Sehewo (Sehe).

Fitaurari Mesaelk and Fitaorari Imam im Lande
Sebnro (Ifadaehe).

Fitaunii Damti im Sehaakala Agbar, d. b. Neger-

lande, an Rndolfsee mit dem Sitae in Sebnro
(Madschii)

P^itaurnri Alumiiieh, Grasmalucb, d. Ii. Oberst des

linken F'.rif.'el>. Abba Uaiubal im Scbnnkiiln Agtier.

Der Ras regiert und verwaltet das Land nach seinem

Qaldflnken innerhalb des durch die Äthiopischen Gesetze

gsgabenen Rahmens, er übt die Gerichtsbarkeit aus und

bat awdi das Recht, die Todesstrafe zu verhängen, da

ibm Tom Kaiser Menilik daa Fetha Nagast (Riebtaahaar

der Könige), das ithiopisebe Oeeetabneb, verKeben wurde.

Er bat das Recht, OebSr, d. h. Steuer, und sonstige Ab-

gaben zu erheben, T)«amte zu ernennen und abzusetzen

und Löh, d. 1j, Huusti iippt^n, zu hsltfin

Der Raa ist verpllichtot, dem Kaiser von Äthiopien

HaeifuIgH an leisten oder vun diesem angeordnete Kriegs-

sfige zu nnternehmen, nötigenfalls mit seinen Gefolgs-

lenten und l'ntertanen dem Kaiaer in und außerhalb

aainea Landes Frobnarbeitaa m varriehtan nnd ihm
jÄrlioh daen Oeb«r. d. b. Trib«!. sa bwnUia.

Kaffa wird seit der Eianrlalbnag ia daa Reich

Äthiopien von äthiopischem Militir beeatat gabaltaB, dem
aadi dar Art der ithiopiaoban LalwaaTatiMinBg die

Nntaaießung des Landes snfftlli Diese Bsaatanng be-
stellt uufl-<f'bllpßjich aus Aniliiira, rl. h. Schoanern, und
ilurcii ihren Cbertritt zur «thinpischen Kirche (unLmi-

Bierten (lalla. Sie sind teils Löh, d.h. ( lefnl^-Hli ut.' cdT
Ilaustruppen des Ras, teils DachifTra, d. h. Truppr-n des

Kaisers oder Regierungstruppen, die dem Ras zugewiesen

sind. Ebenso sind die rom Ras als .Schalekanjet ver-

liehenen Ltndar teils mit Ldi der betreRenden Obentaa*
teOs mit dieaan logaviiasaaaB DsehiSra, d. b. Tmppao
des lUs, baeetit Die LAU aatama aidi aus den ala

Diener, Soldaten, Offiziere oder Beamte im Dienste dee

Ras oder der betrelTenden Obersten stehenden Gefolgs-

leuten lif-s-i'lUf II xu^fttnuien. Sin erliulteii vnti ihren Herren

oder Vor^iK'tzteii die Ausrüstung, d. h. Maultier, Zelt

und GowLvr, i]h Tembika, d.h. (ieacheuk auf Widerruf,

und werden tou ihnen mit einem Melkanjet begabt. Bin

Abb. 3. Krone (Ute nko) des Kaisers tiui KalTa.

au dieaer Begabung haben sie Anspruch auf Galeb, d. h.

LÄbnaaga die nach der Anzahl der Oaseha, d. h. Schilde,

baaieaseB wird nnd fOr jeden Haan und Jedea Monat
aiaea Maria Tbaraaia-Talar Iwtiigt, aad aaHerdam aof
Korn far sich und 5 Ua 6 Dkner oder Hausleute.

I>ie Löli können TOB ibram Herrn mit bis au &0
Peitschenhieben und mit bin an awÜBnaatigar Feaaelong

in Ketten bestraft werden.

Die DschilTra, d. h. Truppt-n des KaiBcr» oder de» Ra-t

oder die Regierungstruppen, haben dem Ras oder dem
General, dem .nie zugewiesen sind, Heerfolge zu leistea

uad beim fiau dee Aderaaeh, d. h. Empfangshaoaea, sowie

bei IQrebenbaatan Fhibaarbeiten an Terriebtaa. Sa
werden ebenfalls mit einem Melkanjet begabt oder eriialtaB

die Löhnung. Sie unterstehen der Geriohtsbarkstt das

Raa oder das QtnmiM, dem aie sogawiaaea snid. Bei

n*
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dessen Absetzung blcib«a aie 10 I^ode, WHd WMd«a
duna WMd«r win«!!! NieUolger untantollt.

K» in K«fla und Konto iMgandtD DaeliilEr« iiBt«r-

•toadn Sa Jtkn 1905 dam BaIsU* das ludiariieheB

FitAnrari Da«li*ti«(u.

T i 1 1' l 'Ins H »• r r c Ii ! r H : I>lt lilel (irn llcrrstlii'r!)

yoD Kkffik «mr »ml Miudsilnj tato, <i. i. Konif;, Kaffi
(»to (Könif; von KfifT»). S«it Galli GinoUclie (um das

Jahr 1600) fahrtau dia UarrMhar amtlich dan Titel

Bti«liseh (Kalaar) »dar Ksffi «tiotavb (Kalaar tob

Kilb). GawAhnlieh umto das Volk den Kaiaar tniiiio

(uDMf KSnif).

Name des H e r r» cb er i> ; Bei der uki lulicto

t,Kruauag), d. b. der Hr'kiridiing mit d«r Krooe, nabni

dar Kaiaar an Stolle di"- ihm nach der (iieburt gegabeneu

KaoMO«» dan aaiiia Mutter bestimmt«, ainan IbrooDaaMS
an, ar wnrda abar anOaramtUeh anah mit aauiam Baf-

KliM(iuuL' und Oriint ilf« Horrncheri: I>io

Oiiei'kli'i'i di'h; Kai^er^ hp-t-iiiid ans rinpr a ?' l> o

(Toga) mm weißem Gew«be mit breiter, grüuer Horte

(Dscbano der Amhnr»). Diö gr&uo Färb« der Kleidung,

aowia das Tragvo tou langan traifiaa OUaparlao waren

Vonrecbta des Kaisern. Der Ornat dea Kaieara heatand

ia ainar aimado (Tag») ua grBn ipflrhtani Gawaba;
dem ataelia (fosaho ÖSoldarmretf); ainam ataeha
ddamito (Qoldring) am Finger; einer atsclie schat-

• cbo ((foldkette) um dea Hals; dem edimo (Mantel)

an» grünem Tuch«, am IlnUrandi' iinii mif il.'n ^r•|^ldt«rll

mit silberueu ScheibcLcD verziert, angeblich mu gu]di>uea

Scblieflen, mit (iold benäht, mit einer Schleppe, welche

ein g»derit« (Page) trug; dem atscheguiubo (Silber-

atab) mit Golddrabt umwunden; dem täte schiko
odar atacha aehiko (fiehwart); dan aehafo, d.i. Immii
(er fahrte reehta drei Lanxen mit iwai Spitwn, Abb. 1);

den atach« gaso (Goldacbüdco, d. b. goldbaaeblagaDa

Schilde). Der Kaiser führte Keim Verlassen der uttero
(I'fjili l je -iM'h^ (iuld.ii. hildc rechts und link", in iler t li 1

1"

ktitio küt.HHiii { Thninhiilli!) waren ja äcwulf GuU-
schilde rechts« uu l litdin Mmi TlirntiWtt aufgeh&ugt; dem
täte tibabo i->cfairm) »u8 grtinem Tuche mit einem
Durchroeuer von 2>'2 Kllen, auf einer 4 Ellen langen

BambnaatMif« mit aiaam goldeDen Knaaf« am oberan

Eada (Abb. 8), dar atats Uber dan Kaiaar gabaltaB irarda,

wann ar die Pfalz verlieQ; iu der täte uko (Krone),

aueh kobo genannt (.\bb. 3), bestehend hut einem

kegelförmigen bajo (Hut) as;« ^^illn-r. v< n <li tii «Ill>erne

Nacke)i1ce(t«heii herabbftugen. mit omvm «ilbomeu kal-
latücho (Stimhom) mit drei Spitzen, das ein goldener

Ualbkrei« öberapannt, mit fünf Federliiiacben und einem

b»lo (9tranDf«<lernbufirh) an der Spitze, «ie wurde,

angaUioih vor langer Zeit, im Lande angafertigt); endlieh

dar nngarito (Pank», NaigarH dar Ambara), dia ge-

Boblagao wurde» «ann dar Kaiaar aO, wmm ar Oaaatie

gab, Beamte ernannte, inn Kriege rief nnd dia Pfalz

variieli.

Thron; Der tute gahirro oder tatcnu kotte
gabirro (Thron) des Kaisers war ein HoIzBeaael, dar
mit .Silber ülwrzogen und mit Gold verliert war. Er
itand in der Tlironhalle.

Dar gawAbnliebe Sttiplati daa Kaiaara «ar daa t»te
kano (Thronbett, Alga der Amhara). Ei tMmtnnd ans

Eiaen.

Wohnung; Oie katt« i Wohuungou) des Kiti^erti

liettaudeu nu» groUen Ruiidhütten, deren DurchmeMsur

12 hia 82 m, deren Uöhe iu der Mitte bis etwa 7 m,
an des Wtaden etwa 1,50n betrug, wfthrend der Mittel-

balkan etwa 14 m boob war. lüe S|MMe dauaibaii war,

wie bei den Kirchen, mit 25 liia 80 mit Dmht ta«taat|gtoa

Stmufienaiam vaniart.

IHa nttaro (Ptak) in AadaratMih» liegt Mit abar
Hagelknpp nnd iat voa einer Palisade ana Stimmen
eines Fambanmes nmtebloesen. Darin befanden lieh:

Ilm h-'i ril.i I NVolitiLuii'v ile^ Kiii'<iirs'}; dio (nie kotto,
autli küt"mo (jdcT ii d d a r a scliu ( ihronhallo i, die v5«r

Tar<Mi hiittf, dnf, flchako genannt, für dfu Kinliiti

von hohen ätandesperaonen, eine, kifo genannt, lur <len

EintriU von Xiodercu bestimmt; daa mische keto
(Spaiaafaana), w« dar Kaiaar aaioa MaUimtMi etnoabm

;

daa moleta kato (SdMlalwHi); dia madaabalati
{Franaahiuaar), fOr Jade dar Fkanan daa Kaiaara eine«

;

die itte keto (Kflche), je eine für dan Kaiaer und die

Kaiserin odi'r Iliiui't frau.

R 1^ IS i d )i 7.V II : I u-r Kaiser hatte außer der Pfalz iu

AudcrutM.liik «<j|idif in den Stjuitcii li<;nv,M , (iorribcki.

Merra und .>ckatlda, sowie in iiuna und l>urra auf Reinen

gaffo (Gat«rn). Von ihnen sind nar Raineu erhalten.

Iii Anderatscba, wo die Pfalz dea Kaiaara aait der Er-

oberung EaSas durch die Amhara im Jahre 1897 dan
Gihi CPfals) dea Baa Wolda Otorgi« bildai, aind ew dia

Palitaden und ein Hau* eriialtaii gakliaken, dai aait dar
EroVnTtin« uN '^r'Iiu(zh:iii^ dieut.

l)< i Kaistr hielt jtdtii Monat in einer anderen Stadt

Hot. a\i<'h auf s.'iiifn (llitiTn. And*Tftt-rliiL w«r die

Haiiptr«i»idoux, lji«*r sollte der Kai»«r eiueu Monat sein,

20 bis 60 Tage war er dann in Bonga, Gorabeki, Marra,

Schadds, Buna und Ihirra. Die LieblinJareaideaMa

waren Anderatscba, Merra und Bonga, wa die Kidaar

gewöhnlich eineu bi« iwai Monnta bl^ban.

Dreimal jührlieb, vorm maaehkaro (Neujahrsfeste),

SU ganno (WeüninrVitPTi^ nnd made gamo (Ostfrnl,

mußte der K;ii«ti tis<li Silndda, er blieb aber idv

lange dort.

Familie des Kutiur»; lier ivai&er iiatte stets fünf

oder sieben oder neun medsche (Frauen). Es waren
Töchter der Könige der hcnncfiTinrten Lttndor, wie Mallo,

Kutscha, Gera und Guuiu oder der Sippen Argebbo und
Dukko. Sein« Sfihne führten den Titel tateno buscho
(königliebar Knabai d.b> Prina), sie gehörten als legitime

Böhne dea Kaiser» inm Mindaehetschegeschlecht Die

Töchter führten den Titel tsehibsto (Prinsessin), sie

wurden den Söhn»>n der Sipjie ArfTcl bo oder den Königen
von Kullo (Dauri'w. G(>rii, Guma, Mallo und Kutscha zu

FnnifU f^'i-yt/beti.

Die Mutter dos jeweiligeu Kaisers führte den Titel

abett, die Frauen des Kaisers führten dagegen keine

Titel, aueh dia FnToritin nioht. Jede Frnn daa Kaiaara

hatte in dar Plab Bir aiganaa Haua mit aiganan

auch aolchen aus Ihrem Beimatslande.

Höflinge und ITnfheamte: Die Umgebung des

Kais-'-rs liildfl'Mi liii- L' fi Ii i re t «ch o i'Kiltumcrrr, wOrIlioh

Thniiilciiti', linioujivl dor \iiibfintl. La waren die- Sohlte

L'iullcr I aiui.ii'n. d. Ii. junyp .\(i(>lipt>.

i^iiner der gahiretscho fungiert«, wenn der Kaiser alS,

als tofetscho (Hondaefaouk), ein anderer als ata-
letaeho (Talalmaiatar), ein dritter ala achikatacho
(Toiiaibnaiülar). tSn g»birat«»ho anH atata m dam
dan Kniaar TarhöUaBdAn mataabilnto (Vorfaug). Dia

gabirataeho galten ala Fllrapreeher beim Kaiser, »an
liodiiiite sich ihrer als Ubermittler von Ilittiii und Klagen.

/.u den liofbeamten hörten; \i«r a rieche rumho
udei M'hiirii' r:isrli.:. i 1 1 : if Im umeister), der nur für Ifn

Kaiser uilwitete und c(«ts Je l^Hiiuser rechts uud liuks

vom lluiiae des Kaiaem hatte; der kanne rnscho, ein

Diener d«» Kaisers; der itte rasche ^OberkAohen»

mebter) und der basohetaoho (SabUebtar), dar dia

rar den Kaiaar baatimmtan Bindar aaUacktataL
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Gard«u; Sozuiaj?«ii rIs [A'iljj^'iirdu fuiipriert^n die

katirro (Türijütor, Ajjafari (inr Atiiliarik l, <Ik- lUjtu Knisfr

Toraiiszogen und ihn utngftbtiij, weiia er die l'faU ver-

ließ. Ihre Zahl war groß.

Diener: Die nah« (Soidaton oder Diener) dei

Kaisers wohnten nialit in d«r PtiJs, II* hatten ihre

Hioeer in der Stadt.

AnBerdem gab ea in der PMa eine grofie Zaiil von
guno (Sklaven), gune (Sklavinnen), gaderito (Pagen)

nnd tomborate (Zöfchap), Kinder von Sklaven.

Ze rem o n i H 1 1 : li.'is Vi.lk tiurftp nicht den Kaiser

«ehen. Ihn auauisebea war bei TodoaKtrafe verboten.

Kr hatte stets den Mund verhüllt, sprach nur flUsterud,

niemand durfte ihn berühren, SaO der Kaiser auf dem
Thronbette, eo verhüllte^ ihn ein Vorhang, hinter dem
er apraeh, abeaao TeckflUta man den Kaiaar liei den

Melilteitau.

Am Nenjahrefeete nnd an jedem ersten und aweSten

Montag, und jedeo zweiten I>oouerstag de« Monate», je

nach lieJnif, •iiiC! dvr Kbislt, o'nnfalU durch einen Vor-

bant? verhüljt. vor dfir l'falz, um (lerirht zu hatten.

Mittwncli unil Frrit;irj lilirb der Kni-^er in sBiiiBin

Mi'uhahHui««, niemand durfte üm an diesem Tage nahen,

niemand sah Um, ar durfte an diaMn Ttfan aidit aeinan

Fraoen beiwoluwD.

Begaben iioh raaeko (Fftntaii) smn KaietTt an

tngan aie, wie der Ambara, die Toga am Qtrtel, über

dar Schulter den maschenando (Lembd), rie a«blngen

sich siiiiiGruCf fii'pimal die Bnint, die natriidc. (Moslim'^l

ebenso. Alle anderen Kaftitscbo küQten den Boden.

Bittsteller «eUngeti eiak die Brait nnd kBAlan den
Boden.

„Schowotsch gelKMina'', d. i. gleb verberge mich

anter der Erde", war dar GruA an den Kaiaer. Wer
snn Kaiser wollis, itttadtgta nok dweh Hnaten an; ao-

imH wm im Kaiaar aaUa «der an ibm apraek, kielt

aum den Bbek an Boden geaenkt Ijeate, die Hühner,

Kohl, Ziegenfloincli und SolnifflriMcli liOf'ti, dnrftMii nicht

in die Pfalz eintrotcij. Krankon wiir c» jedoch giastttttpt.

Wer ein Anüp^ren hatte, sagt« seine Bitte einem dor

neben mikretsoho, dieser übennittelte w dem Kaiser.

I Der Kaiser durfte iiieht mit seinen eiii^enen Händen
(•ssen und nicht ohne Kumin'-rh'jrrcn nl» .if chibo, d. i.

l-^iSzeugen. Wenn er aü, btek ein Kätuwerar seine Hände,

einer, der ataletsoho, gab ihm zu essen, ein anderer,

der tofetscbo. gab ihm xu trinken und zog da» tofo
(Trinkhorn) zurück, wenn dor Kaiser genug haben sollte,

einer.der aohiketaabot hielt daa eehiko (Meatar) bereit.

Die nadeketeefao (ElkOrlie) uad die GefUe mit dam
(jotrknk itanden auf dem BGeken Ton wihrend der

Mahlzeit (.'t t»^"^'! stjuhonden Dienern. Solauge der Kai)«er

aO, wurde die. König?|ft\uko ireschhicn-'n.

Bei di-ti Mii s -bo tGa»tnisthlerti, Ueber der Aiuh&ra)

lii-s Kaisern anrde koscho (Brot), gntte meno(Och8eu-
tleisch), buno (Kuffeej, bitto (Honigwein) und dod-
Rcho (Bier) aufgetischt, auch Wildgeflügel wurde ver-

labrt; der Kaieer aalbet durfte Jedoeh nur Oehienfleiaek

eaaeo, keiaa BOhaar, kaiaa Ziafia, keiaa Sakaie.

Wenn der Kaieer die Pfala TerlieA, gingen die Tftr-

hater voraus, auf einem Maultiere wurde die KSuig«>

pauke uiit^'i-fiihit und durah Scblägf ^nf ihr wurden
I olle »nf den: Wi-gi- ijijor im Freien bel'siniliclien l.eute

.'intrewiescn . in dio USuncr gehen; 40 Klh'n vor di-m

Kaiser zogen Türhüter, der Kaiser saO zu Pferde nnd
war vom katami rascho (Reichskanzler), der ebenfall«

beritten war, und dem Triigar dee Schirmes begleitet;

40 EUea hinter dem Kuear aog*» wieder TOrbater.

Dia Fran dea Kaiear« kam eptter. ebeafalla knritlan,

Ton eeehe Dienern, drei rechte, drei linke Tom Rrnttiere,

durch emporgi'hul(<-iiii Tok'-'' ^ci'li'illt.

Jeder, der iiuf ileui \Vt'j;e \v»r. uiiiCtc. Mjhnhi i1<t

kai>'f'rliri:e /ng in ^iclit küiii, !-i<:h, mit (Jen llundun dio

Brust schiag«u(l, umdr«b«ii, mit dem Kücken gegen den

Wog, sich auf dio Knie werfen und den Boden küssen,

daa Uras beiHend. Wer den Kaiser ansah, d. b. sich

nieht abkehrte, wurde getötet. Nur die sieben

m ikroteeho durften dabei dem Wege, d-h. dam Kaieer

zugewendet bleiben.

Mandscho mußten, vor den Kaiser kommend, als

Zeichen der Unterwürfigkeit Gras und Krde in den

Mund iteokaa, aooit wardea aie eabwer bestraft

(aeblua folgu)

Reisen an der Nordküste von Kaiser Wilhelmsland.

Yon Dr. Rudolf F«eb.

(SeUnß.)

5. Ikü.

Ea war uns alüo nieht gelungen, von Oraküza aus

direkt aus dem Lande dar Alep&pun au den Ikü >u
komnen i wir baaddaaeeo ana Toa Potadamkafaa Aber

die Hanaabudii daUa aa gdua uad bnabaa am 6. Ok-
tober »nf. Wir waren wieder nneer drei. Paler P. Vor-

mann, Pat''i Of^hür in und ich. und wir hafltM; dit>spn>pn

Begleiter kviu du« lutzt« Mal. I>a« Wuliwut lii'acht^:

uns bis zur Mündung dea Zukülu , diu divsos Mal ganz

geechlossen war. Wir zogen Hör Buot über die Barre

und brachten es in den teichtii ti;^ an^'estauten Huß, wo

«e verankert Athig und eieher liegen bleiben konnte.

Uaeer Ziali die Ikdkaiga, aind elaa waitkia akhtfaare

Ketta, db» aa^ man foa Onköaa and «neb «na der

Kftate ana aeben kaan , etwa im reobten Winkel au den

Monümbobergon streichi-n , diese aber nicht erreichen.

Es bleibt vielmehr eine hänoeukuug zwischen beiden,

durch welche, wie im Torbargabendaa Abeehnitt er*

6Miu XiQin. Mr. U.

wtthnt wiird«, die (Tewasser au» dem Iliuterlande von

Pütüdauihnfun , vor allem der Zaki'ila, die llanKabuclit

erreichen. Wir hatten mehr als swei Istunden durch

äaohaa Laad aa gehen , ehe ela laiaea Aaitrigea seigte.

daß wir dea PaA dar Berga errwebt hatten. AaeUiek
hatton wir in dem diebten Walde nicht Wir kamen
nn viclo ^tcliondi- Gewisser oder Wasserrinnen, die jetzt

trin ken l.'tLjRii. I'jitcr F. Vormann hatte diesen Weg schon

t-iiiU!.:il , und zwar znr lii'i.'pn.'i'it ^jruiucht ;
ih r \\ iild-

budcn war damaU auf wt<iUi Su^ckeu in einen Sumpf
verwandelt, und man sank oft bis an die Hüften ins

Wasser nnd den weichen Boden ein. Gegenwärtig , in

der Troekenzeit, fehlten diäse Wasnermcngcu, war

aber drAcdtaad aehwikl in dem diebten Walde, den kaina

fieebriee dnrdiatreitta. Sehr oft hatten itah die klettero-

den StAminchen von Botaugpnlmvn (<'nlnniUA) quer über

den Weg gespunnt und behinderten uns mit ihren Wider-

hakan. ESa» Streeke fOkrta der Pfad durch fiambna-

S3
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geatrüpp und dann zwischen Sagopalmen hinduroh. Wir
sahen Kannariipuren, hörten und nahen viele Naehorn-

vöge] und ichosaen Krontaubeii , die

gerade in der Hansabucht noch sehr

häutig sind. Nach etwa 1';., Weg-
stunden kamen wir an einen groBen

Baum, vor dem ein kleiner freier Plnts

lag. Man erzählte uns, es würde hier

getanzt. In die Kinde dca Haumes
waren unten einige Spiralen als Ver-

zierung eitigeritzt. Der Baum steht

an der Kreuzung des Weges von

Nubia nach Ikü (rechts) und zu den

Alep&pun (links). Wir schlugen den

I'fad recht« ein, nach einer halben

Stunde wurde die Steigung merklich,

wir gingen eine Strecke in einem

BAchbette, der von den Ikübergen

herkommt, dann kamen wir über

Alangfolder, an einer Eingeboronen-

pHanzung vorbei »chlioOtich auf einen

schmalen Bergrücken von etwa 120 m
Höhe. Von dort iahen wir das erste

Iküdorf, das wieder etwas tiefer lag

(etwa 10.5 m). Wir wurden freundlich

aufgenommen und in dem Miuner-
hause de!« Dorfes untergebracht.

Ein alter Mann .\badi und seine

Frau Bagüru kannten den Pater

F. Vormann schon von seinem frühe-

ren Besuche uml achteten auf uns.

Im Dürfe sahen wir mehrere friacb

bemalte und mit Fransen ge»ichmQckte

Schilde. Es scheint also mit der

.,Bortt'* mit Oraköza durchaus Ernst

gewesen zu sein. Die Leute verkauften

mir aber drei vod den Schilden. Ich hatte den Kindruck,

daU sie die Austragung ihrer gegenseitigen Feindselig-

keiten aufscho-

ben , weil üie

sich durch das

Dazwischen-

kommen der Eu-

ropäer gehindert

fühlten.

Di« inneren

P/etler im Miu-
nerhttuso waren

reich geschnitzt

und bemalt, ein

Maskengesicht

über dem ande-

ren, alle mit den

langen, vogel-

schnabelabn-

lichen Xast-n

;

in seiner .Anord-

nung hatte die-

ses Scbuitiwerk

cineäuUere .Ähn-

lichkeit mit den

bekannten india-

nischen.

Am niohsten

Morgen gingen

wir noch '
, »Stunden weit Ober das Dorf hinaus, steta

einen schmalen Bergrücken entlang. Wir kamen dort

in drei grolSere und zwei kleinere Dörfer und i;enossen

»chlieDlich einen freien Ausblick. Wir waren um west-

Abb. 9. Migua, Mann ans WaUtm

Abb. 10. Lagune de» Kaiserin Aura.ttanaüse» bei Walam.

liehen Abfall der Iküberge und sahen in die Ramiiebeno.

In den Ikübergeu sah man da« Dorf Ignron. Im Süden

und Osten standen die bis oben be-

waldeten Iküberge vor uns, wohl gegen

300 m hoch.

Dann machten wir kehrt und gin-

gen denselben Weg, den wir herauf-

gekommen waren, nach Potadamhafen

zurück.

6. Die Watäm an der Mündung
des Kaiserin .\ ugustaflusaes.

Wiederholt hatte mir der alte

Moniimbomann Bongai, wenn ich ihn

um die Herkunft der bei den Monümbo
üblichen Gesänge, Tänze und Zere-

monien gefragt hatte, „Koranduku",

das Land an der Mündung des Kaiserin

Augustaflusses, als die Heimat aller

dieser Dinge genannt. Sehr gern

machte ich daher von der freundlichen

Einladung des Stationsvorstehers der

Neuguinea-Kom pagnie, Herrn D a m m •

kühler, Gebrauch und schloO mich

ihm bei seiner nächsten Fahrt dahin

an. Der Chinese, der im Dienste der

Kompagnie dort Kopra einhandelt,

hatte sich Ober die F^ingeboreneo

jenseit« der Lagune beklagt, und um
für »eine Sicherheit zu sorgen, fuhr

Herr Dammköhler mit dem Kutter

der Neuguinea-Kompagnie dahin. Wir
verließen Potadamhafen am I.Novem-

ber 1904 nachmittags und lagen am
nächsten Morgen gegenüber dem
Hause des Chineeen vor Anker. Alf

wir landeten, erwarteten uns am Ufer Eingeborene aui

dem Dorfe Watim, das dem Hause des Chinesen am
nächsten liegt,

und mit denen

er in friedlichem

Finvemehmen
lebt loh war

so neugierig, ob
ich hier, so viele

Meilen weit

westlich und ge-

trennt durch

mindestens vier

anderssprachige

Volksstimme,

doch noch die-

selben Wort« für

die Gesänge an-

treffen würde,

daß ich gleich

dem ersten Wa-
tam, den ich sah,

die Anfangs-

worte eines der

häutigsten Mo-
niimbogesinge

vorsagte: ,zie,

siiiitiue— und
er ergänzte, ohne
— taumbe rom-sieb zu bedenken, ganz richtig:

benorl"

Jedoch war dem Watäm der Sinn dieser Worte
ebenso unverstäudlicb, als dem Monümbo — die Worte

Google
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Abb. 11. Haas Im Dorfe WaUm.

sind also gewiß alt« Tradition*). (Abb. 9 zeigt meineii

Gew&hrguianu Mägun.)
Vom Hause des Chinetien gingen wir zuerst in dii»

Dorf Watäm. Ka liegt nordwestlich, nicht au der KQst«,

sonderD in der nniuittelbaren Nähe einer groOen Lagune,

TOD der aua man mit dorn Kanu in den Kaiserin .\uguBta-

fluß gelangen kann (Abb. 10). Gegen den Meeresstrand
zu wachsen Tiele Kasuarinen, dahinter auf dorn sumpfi-

gen Boden große Mengen von Sagopalmen. Sie geben

•in gesundes und bequemes Nahrungsmittel und sind

fflr die Völker, die grüBere Hestände daTon besitzen,

tata&chlich eine Quelle des Reichtums und der Macht.

Im großen Dorf WatAm imponieren denn auch die großen

Häuser mit den hohen Giebeln; alles hat viel größere

Dimensionen und ist reicher auNgestattet als bei den
Monümbo (Abb. II). Vor den Häusern gibt es unten auf

dem Boden eigentQmliche Plattformen fOr die Minner
zum .Sitzen, Rauchen und Beraten.

K» sind einige Stämme ausgehöhlter

Sagopalmen iiu rechten Winkel flber-

•inander gelegt (.\bb. 1:2). Ein sol-

cher trockener Ruheplatz ist nötig,

besonders in der Hegenzeit, wenn dwr

Dorfplatz itbersohwemnit und er-

weicbt ist.

Den wichtigsten otbnulogischen

Besitz haben die Moni'imbo mit den

Watiiui gemeinsam: den Haartrichter,

den engcinschnOrenden steifen Riudeu-

gärtel (Abb. 9), die große Signal- und
die kleine Handtrommel ; auch sind

die Ornamente gleich. Eine Eigen-

tümlichkeit
,
begründet in der großen

Moskitoplag« dieser (iegetiJ, sind dicht

geflochtene SchlafsAcke , in denen zur

Nachtzeit mehrere Personen Platz

finden. Die Waffen der Watäm sind

lange ilolzspeere und kurze Spevre,

die mit dem Wurfholz geschleudert

*) Weiteres darüber iu .Sprache, Ue-
sänge uud Tänz« der MoDÜniüi' ; Milteil.

d. Aothroiiol. 0«>«lts<-haft in Wieu, l»u&.

werden, ßaidas haben sie mit den Monüroho gemein-
sam. Außerdem haben die WatAm aber Pfeil und
Bogen, und zwar einen Bogen mit ganz eigeutiim-

licher Befestigung der Sehne (Abb. 13a und b "'). Die

Sehne ist an den Enden über zwei Tiertelkreisförmige

Holzscheiben gelegt Dadurch verläuft die Bogen-
sehne w weit Tom Bogen , daß ein Rückschlag gegen

den l'ntcrarm wohl vermieden ist. Der Bogen ist aus

Pulmholz, die Sehne ein Bambusstreifen, die eingeschal-

teten HolzstOcke sind mit Rotang an dem Bogen an-

geflochten. Die Nobialeute haben , wie oben erwähnt,

denselben Bogen.

Die Watnm sind sehr kriegerinch, an vielen Häusern
sieht man Sr.hädeltrophften hängten. In der Mitte des

Dorfes steht ein Kuhbaus, wo Schädel, Totenfigureii

und Masken aufbewahrt werden. Im Innern des Hauses
fand ich einen aus schein bemalten Daumrindenstäcken
(.\bb. 14) gebildeten Verschlag, und in dem ,Aller-

heiligsten" standen kleine geschnitzte Figuren und ge-

JtchmQcktc .Schädel. Ks gelang mir, einen (.'Vbb. 15) zu

erwerben, er gehört einem Feinde an. Ein anderer

Schädel wurde mir verweigert, mit der Begründang, er

hätte noch nicht genug Schwuineesscn mitgemacht. Es
werden, nachdeui der Feind getötet und erbeutet ist,

mehrmals Schweine geschlachtet, und der Schädel ,nimmt
an diesem Feste teil" ; es mag dem die .\bsicht der Ver-

söhnung zugrunde liegen.

Die geschnitzten Figuren"), die außerdem noch in

diesem Verschlag standen, waren alle mit einer Maske
Ober dem Gesicht dargextellt, die den für diese Gegend
charakteristischen Vogelschnabcl zeigten "). Einige der

Figuren waren schablonenhaft, man nannte sie einfach

^murüp", ein Ausdruck, der für Maske und Geist ge-

braucht wird. Die anderen aber zeigten Portr&tähnlich-

keit ") und wurden kaimbüng (Monümbo: döa) genannt.

Es sind zweifellos Totentiguren.
_
Bei einer Figur wurde

mir der Name dee Verstorbenen, Abonai, genannt'*). Ein

") E. N.6;9 der von mir angelegten Sammlung, im iL, k.

naturliistorisehen ilofmu«eum in Wien.
") V. L Usch au, Beiträge zur Kthnograplii« von Nau-

gttinea; Krieger, Neuguinea, S. 498 ff.

") Vgl. Zeitjchr. f. Klhnologie 1907, 8. 384.

") Globus. Ud. 7», 1»01, 8. 352.
'*) K. N. )i6e der von mir angeleiftcD Bnmmlung.

^ J

Abb. 12. BabepUtz der Xinaer Tvr einen Hanse in Watiiiu.

8S»
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anderer tiit-li Zaki-r«' ') und war von d(ui OrtHUfiwohnerii

[locli Lyi-kiu; iit. Kr bilft dt'lx Lculfii h"ii:r lier

Scbweioejagd UDd wurde mir nur sehr ungoru TcrkaufU

JÜloHdM VorstelluDgen haben auch die Ho-
bA«I)a. Iniofio (Kiliwop) aus Kom-Koi»
«nlUto «inaiu (Um Ffttsr F. Vormaiui, dsfi

dj* Kaatebo w d«r Sebwtiaqafd bia-

waDra «MF gmrinen Totenfigw Nuruagi-
Diitccl hlnstollon und tie anspraoliMi, iham
bei di'r Jagd au helfen '").

Die Wat.'iin "ind wohl tliirrhscliuittlirh

grül3«r ala die Montiiubo und neigen viel

mehr xur Dolichokephalio. Aua den im fol-

geudan mitgeteiltoo Llngao - ÜraitoDiiidicc«

dei Sohtdali, gamaaaen an Lebanden, geht

diaa aabr dauUiek harfor: natair 19 ga>

ineaaenan erwaehaanan Honttubmiiiiiiierii

haben M «iiaen Indes Ober HO und nor 5

unter MO; unter 10 ebensolchen WatAm-
männerii ist überhaupt krim r nlur ''l.

Die eriDittelteo Längen - lireitcuindice«

Bind falgaada:

M o n II m b o

:

über »i: *7,»e.. U.n, »5,71, 85,71, 81,29;

Ha bi* 80: »4.48, K4.—
, 84,—, M,*?, MJMy M^78,-

8VVf 8U,68, 80,57;

M Ua 75: nji», 19JI7, 7B,M, 7«,Tf.

7S: 7S,M.

I

Ober 7

unter

\V R t II III

:

7V,fi. 78,65, 78.-»y, 77, 7K. 77

: 7rt,fitl, 7.1,2«, 72,49. 7V,4il.

i.flK;

13a

Im folgandan gaba ieb ain klainaa Wdrter-

TanwUinia rad abiga ana dan Wortgrappan

und Sitian «ich ergebende Kegeln, die ich

wKbraad rnainaa Aufenthalt«* ?od daa WatAm
arfragt haba.

Spraaha tob VatAn.
(MBiidaag d«i Kainria AagiMtafhniaa.)

W >rterremMniB")i

I. I'roiiomiaa

:

jak " ich

u = du
ar« ala {äiag. aad plnr.)

2. Zahlwörter:

gakii = 1

noanl — S
girAmo SS S
poürek = 4

rApun = 5

p»r ning = lü

tH>iin beide

out = viele.

S. SabataatiTa:

or6p = WeK
arnm = Waaser
kap<iir = Meer

") E. N. M7 dar
v»n mir aagalaglaB
Sammlani;.

") V,TU'I, JiiLoh I..

Hii ij, Itesiilintib. K:il.t-

loK d. Ungar. Natinnal-

muaaums, Builn|>e)i(

U«9, 8. M bia »7.

") Mach O. von
d*r nabelenu. Hand-
buch zur Aufnahme
fremder 8|tracben, («•

wdnat.

ISb

Aiib i:ia. BofrenderWatiiin. '/."''•

Abb. 13 U Befestlgaag der Sehne

V« aal. (h.

t»k = Feuer
ruäng = KokoenoB
marköm ^ B«hw«in
kill« - Hund
dschakein = fliageader Hiud
giirak Vojjel

kiiid ~ Kasuar
gnak = Kakadu

AMI
Jap = eiaa Ait i

aantM = Itam
aän (woin) = Wlib
pang&n — Kopt (aaaifit paagAa s NaniebaakapO
nam&k = Aaga
nf^nm = Naae
up Miniil

kiii.r — iM,r

upnl Haar

Kagän zaprlt s KapChaar
m sapri» ss BaiHiaaT

kaut SS Baaiadupt
gadÄp = Bnut
pur — Arm
iiur :irri obaram
par Int'. h - tTnferarm
|iur ki'L ci Huiiii

par uiuuuuK = tineHr
rab6iB = KngevMmal

= Oberarheiikel

or bilaeh = rnlemeheokel .

er oamtinK — Zehan
noni; = Kurf
«nilö Haua
ban = Treppe
aind — üchlafnack

barik s Ko|irbank
kAr = Kaaa
warkAai = Boren
undaebiac = Pfeil

japt'ik • 8)>iH'r

dwhikel — Ki-:h^; 1 er

kaip kam — Wurllmlz
onzMin - Speer für daa Wurfboli
jam-ZMUi Beil mit i|U«rge«tallt«fll Statu

ni-Dioa = BaU mit MagtgeiialUen Btain

ap4pa SS Masabelball
gsliAkd = Wadid
maadaeMp =: kMaa Taaabe
joberb^ — Trommel
luaUcbik Schürt
iiiaton MuBclielverzierunj;

jnup = Farbe zum Bemalen
udachiiD — Tani und Oeaang
BwrAp = Maike
kaimbang = Totanilgw
tacbokAl SS Tabak.

4. AdjektiT»;
aaktt sr groD
kaliehataeM = klein
m*ikjaroer = krank
jaung — gut
gangö — solileebt

nwälr = lertig.

6. Advarbien:
gnaidp SS morgen

naata = reia.

6. Konjunktionen;
u — und
tnii.i wHbr»<-li<Mtil..-li zur llrkriiftijjunj;

*
l werden oft zwiacbeu Woneru geUOrt und aind

«I «.»weder I«^-««.ad«r««h.L

«. Verba:
am -

Hugir = kaalte
zang = gnbaa
juri = kniiinien

rukupür = laufen

bir&k ' bieilNin
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jak tnift = main Hau»
namöt gAku = «in Mann
nomiit out = rivle Männer
endo out — liäurar
nong Dakni — irroOet Dorf

OroMn« uoin = die Kmu dua OmbanK
UatAm Donn^ = dai Dorf Watam
ruAng nnkai uanAn, katachutechu — die Koko«nuB i>t

nicht groO, «ie i>t klein

an nakiit == dieae iat groli

jak zaug = ich gehe
u zang = du gehst

Jak B u XKDg a boini = vir beide gehen

2. Der Genetiviis poisessiTna wird TorangeiUllt:

namot panj^iin = Meoachcnacbitdel
Oinbiing uoiu = die Krau dee Ombang,

3. Dae Adjektiv wird nachbestellt:

runng naki^i = die groll« KuktnnuS.

4. PersoDal- uod PosBessiv-Prunomen lauten gleich.

])bh Possestiv-Pronomen wird im tiegenaatz zum Adjek-
tiv vorangmitellt

:

jak zang ich gnbe
jak end6 = mein Haoa.

5. Eine auf o ausgehende Endung dei SobstautiTa

Echeint ein Dativ zu sein:

kör-inb'i zani; Mannm (mit dem Kanu)
orop-o zatig-n» (niif dem Wegf)-

6. Person und Genua des Subjekts aind ohne KinÜuD
•uf die Yerbalendung:

jak zaog, u zang, min zang
namot mnrknm am
noin markum am.

Abl>. 14. Bemalte Rlndenwnnd Im KaKhaa.« in Watin.

jak xang. u m birtk ich geh.. du
| o.wfthnliche

hleib«i I Q
jak biriik , u zang = ich bleibe , du

| forme!
gtlial I

namtSt mnrküm am = der Mann iOt das Schwein

uoiu marküm am = die Krau iDt daa Schwein
jak am tanft ~ ich ewe (Uekräftipung)
markum rukupur - ' ilna Hchwnin lief vitg

nam<)t juri = der Hann kommt
Uüin jurf = die Frau kommt
paurpk D g^pten ~ vier wohnen da
rndo ui biriik — ich bli;ibn zu HauM
aind u anglr = du kaufat den Schlafiiack

tacbokni gnarnp angir na —
" iah werde morgen Tabak

kaufen
kör-mbö zang Maniini = ich gehe (d. h. fahre) mit

dem Kanu nach Mnnitm (Vulkaninael)
orüp-o zaiig-na = ich gehe auf dem Wege

Uati'tm nong a zang-na — wir gehen nach dem Itorfe

WalAni.

Auf den vorsteheuden Wort- und Satzprobeo lassen

ich folgende Regeln ableiten

:

1. Der Plural i^t dem SingiJar gleich:

naiiiut gi'tku = ein Mann
uauu'>l out = viele Hknner.

Abb. 15 SchSdeltrophSe der Watta.

7. Die Endung na beim Verbum kommt vor bei

Handlungen, die man im Kegritfe ist zu tun-, also vielleicht

eine Kndung des Kuturuius (?):

taehokai gnarüp angir-na (werde morgen kaufen).

Tat^m noDg a zang-na (werden gebvn).
orop-o zang-na (bin im Begriff zu geben).

Die Watam haben zwar mit den Monümbo einen

großen Teil der Kultur gemeinaani : einen großen Teil

des ethnologischen Besitze», die Ornamentik, die Tänze
und die (iesünge; beide Völkerbtänime weichen aber

antiirnpologitioh voneinander bedt!ut«nd ab und spr«ob«n

verschiedeue äpraoheu.



m Prof. br. C. Mehlis: Der .Hexenheminer'' von Dörrenbaeh i. d. Pfklt und Verwandtet.

Der ifHexenhammer*^ von Dörrenbach i. d. Pfalz und Verwandtes.
Ein Beitrag zur Geschiebte des Aber^rlauliens.

Von Prof. Dr. C. Mehlis.

Mit i Abhildun((en.

Bekannt ixt, daß der mit ge»chli0enen Stiiinwerkzeageo

neolithiacher .\bkuDft aeit grauer Vorzeit getrieben«

„Uraucb" and .\berglaub« nuoh in der Gegenwart besteht.

Und zwar oicbt nur in Birma, wie Friedrich von Hell-

wald angemerkt hat (Der Torgeschichtliche Mensch,

2. .\uriage, S. 197), sondern .selb.it in Mitteleuropa,
und zwar in der Kulturregiun nahe den grolten Zentren

Mannheim-I.udwigabafen, StraOburg, Metz.

Der Vfrrasser hat hierauf bereits in der Enzyklopädie

der Naturwissenschaften , 31. Lieferung, 416 unter

..Donnerkeile" aufmerksnm gemacht '). Herr Kaiserl.

Notar W e 1 1 e r machte Jüngst mit Bezu^ auf Elsaß-
Loth ringen interessante Mitteilungen (vgl. Jahrbuch der

Gesellschaft f. lothringische Geschichte u. .\ltertumskunde.

17. Jahrgang, l<.)Oö, 2. Hilft«, S. 27217.). Faudel hat ent-

sprechende Beweise für das Elsaß geliefert (rgL Bleicher

türm einschlug" (a. a. ().. 66). Unsere zahlreichen

Beobachtungen jedoch, die wir Ober diesen Aberglauben

gemacht haben, beziehen sich nur auf die (Gegenwart,

ebenso die Ton Welt er und Faudel. Besonders ver-

breitet ist der mit den Donnerkeilen *) oder DoDoeräxten

getriebene Wunderglaube in den Mitteirbeinlanden und

in der Rheinpfalz bei den Bewohnern alamannischen
Stammes, und zwar sowohl in der Westpfalz ~ West-

rich, als auch in der Vorderpfalz. In meiner Heimat,

der .Sickinger Höhe, gelegen zwischen Landstuhl. Horn-

Abb. 1. nH«'«'^*»'!"«'"' ^on OSrrenbaek 1. d. Pfalz. Vf "> *•>'. Abb. 2. ^Donmer-
kell'' aoi der Itheinpfalz. '/, Abb. :i. Keule aas der Nordpfalz. n>t. Gr.

Abb. 4. Jadeltbell von WMsella^. '/, n«i. Or.

nnd Faudel: Materiaux pour une hist<>ire pr6historii|u«>

de TAleace, I., 3., 4. publication). In den Pyrenäen und
in der Bretagne herrscht derselbe .\l)«rg]aube, wie Weiter

feststellt (B. a. O., .S. 273, Anm. 3). Friedrich von Hell-

wald «teilt« ihn bei den Völkern slawischen Stammes
und bei den .Schweden fest (a. a. 0., S. 341 bis 342).

Ansführlicho .Angaben über die Verehrung der Donner-

keile in .Schweden besitzen wir von Montelios (Kultur-

geschichte Sohwedi^ns, S. 67 bis 69). Nach ihm ist

derselbe .\berglaube in .Schottland und Irland ge-

br&uchlich (vgl. a.a.O., S. "()).

Man hielt hier überall die im Erdboden gefundenen

geschliffenen Steinwaffen fOr Erzeugnisse des Douners
bzw. des Donnergottes und verwendete sie als Gegen-

mittel gegen Blitzeinschlag, sowie gegen Krankheiten bei

Mensch und Tier. Montelius kann jedoch fär die Gegen-
wart nur einen Fall anführen, wonach eine Frau auf

Gotlaud sich lange weigerte, ihren Donnerkeil abzutreten,

und dies erat tat, „al.s der Blitz ungeachtet ihren Donner-

keiles in einen neben ihrer Wohnung gelegenen Kirch-

') Vifl. auch ili*« VerfiinM-m .Studien zur üIii^umi <<»••

«ihicht« der Kh<!iutHuiji--. VII. Abt., S. .10 bb Hl.

bürg, ZweibrQoken, Waldriochbach, bewahrt man in zahl-

reichen Bauurnhiusern solche Steinwerkzouge , meist

längliche Beile, am Herd oder eingemauert auf, und zwar

als Mittel gegen den Blitzeintehlag und gegen Erkran-

kungen und Schwellungen der Kuheuter (vgl. Eniyklo-

pidie der Naturwissenschaften, a. a. 0.. S. 416). Den-
selben (ibtuben findet man in der Vorderpfalz, und zwar
besonder* in ihrem südlichen Teile und in ihren ab-

gelegenen Talungeu. zwischen (Queich und Wieslauter,

wo wie im Südwesten Nachkommen der im 4. bis ö. Jahr-

hundert eingewanderten Alaniannen wohnen, über
die Grenzlinien zwischen fränkischer und alamannischer

Ftesiedelung in der Vorderpfalz ist die Schrift und die

Karte von Georg ileeger zu vergleichen: Die germanische

Besiedelung der Vorderpfalz an der Hand der Ortsnamen.
I.andau I9U0.

Aus dem nordwärts gelegenen fränkischen Gebiete

der Kbeinpfalz ist mir das Steinbeil all Kurmittel nicht

erinnerlich.

Ein solcher Donnerkeil aus der Vttrderpfalz ist in

Abb. 2 in halber Größe dargestellt. Ea ist ein 8 cm

*) Dounerkeidel Ist Pn>viiitialaUM)rui>k in der Pfalz.

Google
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ItBgM, Ina 8 em braiUs, 9,4 em In dar MiHa diekaa Stein-

beil aas schwarzem Mineral, Kipaolsobipfer, Ae.r im Vo)?esen-

gebirffa und in der Hart weJer Ii. i^rerljaft, coch sporadisch )

Tnrkoiiiiiit. Bi'il wirkt« mit Bt-u ri iit L's.'»l«llt«r

Seliuaid«. Au sioer Keihe tüu Steilvn , lieaundem an
den S«itenkant«n, sind kleine und grnßeT« Partikel der

Sabatans (a, b, r, d, e, /*) entfernt, herauagescblagen und
hmmigMnhabt , offenbar um dies Mittel zu Sympathie-

knrm, iwn EinnabiMii und fibuaibw iBr Menadi ood
Tkrm agtbcminibHi*, wia dar TvrndBiu toohmaua lantat

Diiaa SabitaBBTarluta waren nicht bei jadem Donnerkeil

wahmabaabar, sondern nur bei solchen ron grlnohmiOig

feinem „Korn" und Terh&ltnismäQignr \Vei(-hheit de-i

Stoffes. Hipp« Fflck»iebt i»t der Gruuil. warum nur vei-

hiiltni.^m(iÜi)^ wunige KxouijjlnrK von DouniTkoilcn ab-

aicfatlicbe lüngriOsapuren tod Meitscfaenhand aufweisen.

Das interessante Ueispiel eines Donnerkeiles aus der

Vordarpfalz biatot der sog. aliazanbamiiiar'' TAD
DSrraBDaeli (Abb. I). Toir •jirigan Jabian naohto nteb
Harr Lebrar Kniariem zn Dörrenbach, einem Weinorte,

der etwa 3 km sfldwestliob Ton Bargzabern im Wasken-
«ftl<1e liegt, auf den dortigru „Ilt-xi-ninnistcr" aiifiuerk-

«aui. Itiyser «ei im Besitze einer „ l)imni'ra>.t" und eiues :

. DonnerkeidRlB'" . Mitdiebpn heidpii St*'iiiwt'rk7aiigen fülire

er a» Mflnui-I] und Yieh Sjmpathiekureu aus und bab«

Ulglicli Zulniif. Ich besuchte ihn selbst in »einem Hftus-

«ban. da« außerhalb dM Ortaa auf einer AobObe 1« .̂ nad
ÜHid Ib jbai eiiMD ilteran fnnBdIiefaaD Braera niiw
dniitetem Oeiidita. Avf mua Anerbietm, ibm eine

•aiaer ,1?arbiaB^* absakattfen, und sirar gegen beben
Preis, ging er rjiclit ein. Krst seinem Pfarrer zu Uber-

Ott*rhaeh, dem icli di* kultnrhistnriicbe Bedeutung ein«»

8olcbi*n Sti'iiil)LMlc"i Vurt Irllti-, i^vlnn^ <'. ibli gef ilgi^,' /u

machen, so datt er mir seine „Dunueraxt" Uuflich Qber-

KeS. Mit seinem zweiten Hezenapparat trieb der Mann
du Handwerk weiter, in deesaa GabeianitN ieli niebt

eUgawaibt werden konnte. Ob der »Hexenjnaktor ven
DiBrrMiba«]»'' »oob wm Laban, iat mir unbakannL

Diaiea ^ainbetl salbet bat eine Iiinga yon 9,3 cm,

finr- iiniStf. Hrt-ite i'hii der SchnHidel Tun 3,3 cni, eine

gröUlo llulio (bol (I und h) vou 2,1 cm. Seiner Gestillt

nach gehört es zu den aog. „Schuhleistenkeilen*, d. L. zu

den Schmalbacken, und zwar zu den kürzeren Formen
diese« Typus. Das Beil ist auf allen Fliehen fein poliert

und von graugrüner Farbe, sowie von sehieferiger Taxtur.

Das Gestein scheint alpinen Ursprunges zu sein*).

Wftkrend die Untamite in ganian iaah enebaänt. wSüit

•icb (von a bia b am) nh «nein Badim tob 3 ob
die Schneide nach innen zu, d. h. sie ist hier konvex
gebildet, während die Vorderseite die entgegengesetzt«

Form aufweist und vui dr-r Linie n Vi« Ii uns l>is zur

Schneide konkav gesebtiHeu orkuLt-int. Her Nncken des

Beiles fiUt senkrecht ab. Von künatiiciien Klnritzungen

ist eine bemerkenswert. Sie steht so ziemlich in der

Mitte der Oberseite und besteht aus einem 1 cni langen

Qnafitriab nad einerim reebtenWinkel dmitanitoAenden
SrafaMbten fon Ifitm Lftuge^ Sali Uenaft tmOeiebl

der aibMohuBmer" iTBdioliiüart weiden^? Dna aebr

\N'ulifpolu!iiilioh alpiii'jn l"r^l'^l. n^'"^ . " i'-" vii;>; Strin

belle (tür Mitu>lrbeiiilarid<> tiuich W. von uiiinbel f i.

*) Vgl. KuliDote ,1.

^) Auftauend und beiuerkeu»vi«rt iat die lUentiUt die«««

Haanmietelian» (t) mit einem nmenflvmifaB Ktnsnlmitti der
lieb anf einem B«Ua «on flilz, Bkm v«n Beineabem naeb
Kordw«*t«n zu, v'iirAndet tiiii Besitze dm V<>rfa»ers). l.'nter-

balb Tnu vier Kunen, ucd zwar dreieu, die den Namen Kid
Tont«ll«D. und »inor vieru-u, die i!» Tir/^ Mli- n tu «rkläreji

sein wir«i, si«?!it auf diesem Iteili' ;iu?. iM^I;ii,hyi ein fuuftt><

. Zviclieu. Dies bttiuüit aus kunEsiii Querstrich uud langer, [

jrawi 'iMrMlMea Wlnkal ivellmdar Hasiit. Atwb pfn welter >

karte Beil zei^t keine greifbaren S^anrea von Abeabalmng
und Ausschnitten, wie dn.i in Khh. 2 darpestftlHe. Die

Syuipatbiekursn siud wol)l durch cio-s ftiirroiibachcr Beil

mittels l^traicbens und Knhleus Tur^enunimen worden.

Aus der Vergleichung der IWile in Abb. 1 und 2, die

beide in der Gegenwart demselben Zwecke gedient haben,

geht hervor, daG die modernen Hexenmeister weder in

der Form noch im Mineral des Donnerkeiles einen An-

stand nur AttsfQhrang ibrar «WundarkuraB* (aBdan nnd
flndan.

Erwähnt darf hier werden, daS bereits die Griechen
und Römer eine Art von NomenUatorför die neolithischen

Steinbeile h^iinCen (Tgl. hierzu Welters .\nfaat7.: TlasVnr-

kommeu von Helemniten auf römihchen DncLzie^elii,

a.a.O., S. 272 in» 276). i'tinius d. Äh. unterBcbeidet in

seiner „NaturgeHcbichte" (37, 9) folgende 'l'ypen: Cerau-
n ia : a) alba« mit beweglichem Stern, b) nigrae et rotnadae

ifflilea, aaenribna, e) mbentei et longna, eimilaa eeanp

fibne, d) raraa, ia loeo tBlauae iolo, iBYaatM.

Hier interessieren um die unter b) und e) angefahrten

Typen; Ton beiden behauptet Plinius bzw. Sotacus Beil-

nhnlicbkeit. Die schwarzen runden (= bAetisli — ßtü-

Ti'Aoi nach ^uidam dieutiu zur Zerstörung von Städten

nnd F'liitten, d, h. sie dienten sIj /auliermittel. Die rot-

glituzendeu, langen seien die eigentlichen cerauuiae

(— TUQUVviots Xif^os bei ilesychius).

Typna ») aebaint naefa der Beeckreibnng bei niniae»

dia er eiaan gewiMaa Zaantbeotl« aataoainMat ab ia

GamMBka (Ort^baa) nchomaiender KrittiD oder «ia

Petrafakt lu amn, wtbrend Typus d), der itob bei BKti-

einsohlag im Hoden vorfindet, den Halemniten oder dem
Bront«-Stein dea Plinius (a. a. U., Ab, 10) au eotapreoben

Kclieint. Hieran iat Walter, a. n. 0., 8. <76 bb Ter-

gleichen.

Setaen wir zu den Cerauuien Typus b) und c) unsere

aüttaIrkaiBiiehen „Donnerkeile* in Parallele, so ergibt

eich aacib nnieren langjlbijgan Studien folgendes:

Tjpn« h) b«i nininalitideiBtiiebaiit seltenenFormen
der randen, gelochten Keule, die mit senkrecht einge»

(deckteui Schaft zur J^ertrünimernng des S'chSdels henuirt

wurde. Kin iu der >iordpfali gefundenes Liilbe» Stück

aus Donneraberger Tonporpbyr stellt Abb. 3 dar. Auch
das Museum in Bad-DOrkbeim enthält ein Stück dieaer

Waffe. (Vgl. Hilmes, Die Urgeaehicht« des Menschen,
S. 259, Fig. 110: ein Hxemplar au« der Vyputekhöhle

in Mähren.) Typus b) bei Plinius iat identisch mit den

Bailea nad llaekea der neolttbiMbeB Pariode, wie eoleba

in Abb. 1 n. 9 daigaitellt eiad. (TgL rafleirdm HtaM»,
a. a. 0., S.L'2, Fig. 0,6,7: ,Danaarkaaa* bbi Frank-
reich nnd der Schweiz.)

In Betrarbt kommt noch der bei den Itömern dem
JupiUr Foretrius geweihte heilige Stein, der diesen als

Symbol selbst vertrat: l^apis silex, Saxum silex. Nach
Liriaa I, 24 und XXX, 43 (1. fetialis . . . porcum sazo
ailioa percussit, 2. fetiakis . . . privoa*) lapides ailioes

— eaoBm ferrent; vgL W, Weiasenbarns Linua-Auagahe,

1. Bd., S. IM, Aamerkvng) benataten ihn die Feantan

M Terflaohnngen und zur Tdtung des Opfertieres (t^
noch Polybius, III, 25). Nach ScIiaalThauRen (vgl. Bonner

ntii r recht« ise.tlntJliclies seoliHteii /eichen itber deui Uop|>et-

kvni ^. beiDt dasselb« Symbol zum Auidnick zu brinipin —
nach unserer Ansieht den ,Hex«obammer* oder , Donnerkeil*
eelbst. CfifU dee Teiftiaseia ^Btadiea aar Utaaten Qeadnebte
der ftbrailimde'. XII. Abt., Taf. I nnd & 90 Me Vi.) Blne
enUipreehende Steinaxt rrdl Runenlimchrift aus tTppiand in

Bebweden hat Monteliu^ a. O. , 8- ii7, Kig 99 iibuebddet..

l>ic dritte Kunts vs.m Kir'-r (ii«t di« siebente vom Onplaader
Keil - - D ent!>(i> >'i'h.':i sii'ii ^'r:i:ia. Sadaroh ttlit taebt avt
die Zeit der tiiliter Ituuuuzeicheu.

"1 jirivaa s etgcntamlkb.
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Jfthrbüeber, Heft L and LT, S. 393) üt dieser dem Jupit«r

iVretriiii« i,'t".\ i'iLUi Styiii , Jor iiltntisoti ist mit dem
l'uu»ut> = „Ituuusrkäil" der Hnliiiriflclien (leeäiige '), wohl
gleich zu letzen mit ((f^witscu drr^it^rki^'Mti, in romiscbeu

Ladern gefundenen Steinbeilen aus geacbliffenem Jadeit.

Htflh Fisher: Nephrit und Jadeit 2. Auflage, S. 284

and S86i Fig. U6 g«iMn wir «io ia WwmUiik b« Bonn
gßttmimm r«ais«b«i Pmiikbsil mm Jadaie in Abb.

4

wieder. T.Ange Mem, SebllMdenbreite 7,ftein, Dicke

Sem (?gl. SobuffliftutAD, a. a.0., S. 291). iNeaer Lapii

•ikz würde einen eipeneii, dritten Typus Torstellen.

Speziell aus dor lihoi n pf n 1 ^ fahren wir zar Er-

tfäiiztiiij,' ii<'" A II fbutzi.'» v"ii \\'<jlt<T (ü. !i. 0.. S, 273) noch

an, daü mau hier gleichfalls, wie in Lothringen, noch viel-

fach glaubt, der „Donnerkeil" Steinbeil) fahre «ieben

lUaft«r tief in die Eide und alle handMt Jahr« ataige

•r nna Xlaltar «mpor. Basoudara gm {abrt «r n alte

BKnaia. Qtuiid fte ktatom ^nbta Widrt ^ Tat-
aa«b«, daO oftera beim Slockanagraban «DoBnOTkafl«"
mit »unfje^ri'.ilifn werden. Natfirliih! Mau kunnte sie

vor dtim i'ullcii de« betrelTenden iimimsH nicht vorfinden!

Fr. von H«"l!«-ald (Her yiirj^^icliü'htlichf Mi-m-üIi, 3. Auf-

lage, S. 341) nimmt an, dar (ilaube, daü der l>uuuergutt '

die Steinkeile {— „Donnerkeile") zur Erde schleudere,

and di« davon abgeleiteten abergläubiRchen Gebriucbe
bsw> daa l^mjtathikiini sei ein Gemeingut „bei allen Ab>

ktaiBliafw daa ariachaa TalkaataBunu«". Dagegen
•ohnnt jtdocb dar bai d«n Birmanan (vgl. a. a. ().,

8.196) verbreitete Aberglaube, d^r titit den sog. Mogio,
d, h. den „Donnerkeilen' getriel<eii wii d, zu «prechen.

wäre von weittjelie'iidrjiu lnt<ji'-s»o. lii«' Vcrhrti-
tung dioDCR „ Do n ns r ke ii * - .4 be rg 1 au be n g, der

zweifellos mit der Wirkung de« Donnergottes und
dan Erscheinungen de« Gewitters zusammenhangt, in

jateniati»cher Weise zu erforacliuu uud festzustellen.

Zum Sehloaaa ui noeb banarkt« daO bierfttr aafler

daa angafObitaa SMIbb und Sabriftaa tob baioadarar
Wiflbtigkait folgende Werke sind:

1. Bojitiai da Boodt, Gemmarum et lapidum

'} MomniMa, BamMhe OaMhtehl«, X. Aaflage. l. Bd.
a. SM.

historia. Loyden 1609. Vgl Fischer, Nephrit nnd Jadeit,

S. 89 bic f'l.

2. iiürnea. Der vorgeschichtlich« .Mansch, S. 21

bis 2r>. Iiier ist S. 22 orwfthnt.

3. Emil Cartailhac mit ptner — dem Verfasser

nicht bekannten — Stndie über Erinnerungen und
abargllubimhan VorataUaagaa daa Volkaa" am daa Stain-

aitakar.

4. Plaabar» Vefifarit «ad Jadatt, «. «. 0.

Naabtrag.

Zur Varwanduag naolitbitobar Staiawarksaage als

Doaaarkaila fiadat darTarftnaar bei Daabargar, „Valka-

kundlidHf UI Füobbaeh in der Pfals" (gelegen bei Hoch-
speyer ab dar Bahnlinie Neustadt—Münster am Stein),

Kaiserslautern 1902, S. 72, i Ii ffilj/endt* liif-chlugige

Demerkung: .Da B der Blitz ein lüurig-^liiiiauUcr Eiden

-

keil (vgl. din Orbtalt des Beiles in Abb. 4, sowie von
zahlreichen anderen „Donnerkeilen" der Rheinpfalz) aei,

wurde uns oft von den Erwachsenen gesagt. Aus dam
Munde dar Fabrkuacbie hSrtaa wir «iltdan Fluch: »Dannar-
keil« oder »C Danaatlcaa aol a*aaia mHäof». 0aa Wart ba-
itftrkte «ae ta dieaan Glaabaa. FMliah batta aaeh kaiaar
einen Donnerkeil grosaliaB, aber ai warda vid von Mlahaa
iu d<-r Erde ^M-fuiiilenao OonfiarkeiUii arsftbH. (WaSea
aus der .^^cinzfit.

'''

Unter di-ii ^ F 1 II r Ii ti II
" di-r gi-iiiinuttu (jt^griul, di«.-

nach llauvbau (a. a. O., S. 3 bis 7) und Mimdai t (a. a. 0.,

S. 110 bis 129) zum frftnkiseh-chattiscb«n CJebiete ga-
höit, sind anznoierken: 1. Dunnerkeil; !L Dunaarkaare;
3. DunnerkAtzehe; 4. FixtaierdaBBarfcaü. Was Nr. S
und 3 zu bedeuten habe, ist uiikiar< Nr. 1 and 4 (iad

gegenseitige Steigerungen, wie Dnnnerwarr« nnd Witl-

jahnedunnerwerre i Sackeriiient luid r;r:iiiiitpMicltHi inpiil.

A. a. ()., S. 47 bis 63 wird dm . liniuclicu^ 'idi-r ßu-

»pre cliL'ii viiu Kriiiiklii'it(/ii angeführt. A ii Ff i IlcndiTweisc

spitdtü iiierbei die ^Dumu rkflilc" kein« Ralie, »abrend
diese in der Süd- und Wostpfalz als Substrat de*

„Drauohaue" gegen Krankheiten von Menech und Viah
noch in Jataigar Zeit Terwaadnag fiadaa (vgL obea im
Text).

Dar Charakter de« arrlkaniachea OrwaMat
(Elfenbelnkflsle).

Man iTirr.ii ri «ich iln LI
i

li-Tii ten Schilderung, diu Stanley
in «einem Work .lui liiiuktUtuu Afrikn' vmi dem Krr>6eu

Urwald am Ituri gei^eben hat; sie ist «k Iii-i lii h etwas .du h-

(«riacb frei' geraten. Kiner hvi weiteiu nüchL&ruereu Be-
aehreibnog aMkraistlMr Wilder begegnen wir in ilrm an
adaiar Malle dfaaar Mamnier (ft. ITV) angezeiateu Buche
«nn M. Delnfoime ,Lm frooti^tre* de Ia CAte d'Ivoire*. £r
bespricht den '200 bis 300 km breiten Waldgürtel, dar an der
RIfenbeinküst*- «nvnnn^c oder parkartiKe Innere ge«»n
da« Meer aWlili-Ul uml im V<Mr;ti mit den wenig «chiß luv rru

Fläraen die Schuld darari trs^t, daS hier die Korscbunt; früc

so epAt ning««etxt hat Orliifosso «rzühlt u. h- fo!|;eudes.

Man bat mit einer Art von aberj^läubischem Scbautl^r
ean der Finsternis itsa tropisebaa Waldes Afrikaa ftepraebca.
Iah aller mnB gestehen , daS idi alenal* Mfuailen haha, dal
der afrikanische Wald dunkler sei als irgend ein «nden>r
«einen Namrn verdionundcr Wiild. Siogi-N-n niuB man frei-

lich, daß dii* Vegpt(iti.>n im :ifrikai'.J-?tii»ti Wuldts uflffribur

dichter ist al« in eiiiem \V:.li1. Kiitc(
;
;Hb. r -eil «t da hat man

iiiMTtrielien , tndvin »Mit vuii uuviitwirrliarxui
,
landurflidriog'

lichem Buich und derj{leicb<>n redete. Sicherlich kann mnn
ihn nicht im Wagr-n oder mit dem Zwcirad, meinten«, auch
nicht zu Ffeida passieret». Abar er ist von Kuttpfadm dnmh-
schnitten, von denen die sclileclitestau dneh immer noch
Pfad«, d.h. bsnutztwir« Wvgv »iud. t)iix Geben iot auf ihnen
manchmal ratihsam, :\b«r da« lif^t wcidgt^r an d«m nickiebl

als nni Xnstanda des firdbodens. Itancfae Meisande arsühlen

gara ?«n ihrea infolge eine* Narstbt» dar«h 4«n Wald tuf

I

fetzten Kleidern; Iah abermuO zu meiner groOen Reschämuug
bekennen, daß lob dort nicht mehr Kleider als anderwürtx
zerrlanri) und uuf den MigennDnlen .Ttigcrpfaden höchstens die
ElllMgi II ;:<' chr immt hal>e.

Ich 5[vrrirh fhr^n vtm Afi Neimiris». die Diinkelhnil dr»
Waldie-s /Ii iilmrtreihrTi. Mvfirrnii!^ li^'iiutoi: «'ir das Nacht-
lager erst nach e Uhr arreichen, d. h. mit Uinbrttcb der
Nacht, und daah hatten Wir bis zum SohJoa die KompaB-
teilangen aMeecn kaanan, was In der Finsternis adtwiarlg
gewesen wäre. Wenn der Wald übrigens düster Ist, so wird
dieser lUnflMund liun h »ehr angenehme Vorteile aufgewogen,
die lieb mit ili-rn Hutzfi zaiamniPtifsjrMMi !:.«-<ii-ii : Im Walde
i^^ iiniii im Sclia'f.eti, Mi-iii ^yiiiiat^ mIsu** Krtciüdunfl an
soniiitteii litgtiii den Kanzeu Nachmittag iiber im Walde au
marschieren; ob man das, abaa zn cmMaBr aneb im allema
Gcliiudv tnn kijunU»T

Meiwibei Hai bat ans gcmft usd geiobiiabeB. man
halle im WaMa hestlndig dU Bi^iflndnng des Ünbebacena

I und der BeklemmunK. Tlierin liegt ein wenig Wahrheit.
liewiO, an Tagen, wo die liuft ruhig ist, atmet man im
Wri?«!*^ u.-iii^tT Icii'*,» :tU im offenen Lande, und der Hehweiß.
dci \« ...piL'r-i >i( lil > . rd i.ii'liil , wird hUttt;i-r K« nniü .•ibi.T

I

iMitont worden, dati, wenn man unter denselben Verhältniimea

;

der At»iii*]di*n.' im offenen Lande freier atmet, einem auch
!

heill«r ist und man sich uieht wohlcr bedndet. Macht sieb

1 aber andererseits «in Windzug bemerkbar, an dringt er aach
< in den Wald and Ist dort bsaondeia aagenehn. leb fSr

I

meinen Teil kenne nichts K.j.Hth'cheras als einen Morgen-

I

»(ntzierKnnt: im Wnldn, wenn die Soimc auf den taufeuchten
Buttern gliiazt und eine Kriache — freilich nur von knner
Dauer — einen gaac durahdrinct. Beklemmunf baba ieb
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nicht M> nlir im Walde !« in der Savance empfumleu , wo
dM b»he Qnn llb«r dM Kopf nkht «nd nrn wie in täaam
telmuHoliBu olm« Laft, oho« Horlioat iiDd ohM SshAtttD ixk

Mriir noch iit über dm pwiga Schweigen <!<h Walde«
und die daraut (dr den R«i*cnd«n aich «rgebende innere
Krin'ir) litis» ge«»at worden. Dieiei ,«wl(te Schweigpi)'' ist

piiii;!«'! in;iCiiii Hii- Frucht der Kinbildunj^kraft. Am I i^'"

hat man, iibj;e>eheD von d»n aa deu WumutrlAufen 11101111«»-

4tD iMfkten, den Gesang der Vflgal, das tieklüfl der Ai?en
and Ihre ßpriiuKe in den Xtt«n, daa Herunterfallen der
trockenen /veiga, das Fallen altenschwaohor KäunM; io dar
Nncht den Ruf der Rebhühner und Farlhühner, d«n Bobrei
der Fk'd<'rmftui«p , lii? Stinsms? dar lV>,«i h", ni« tauaeiid Ov
rnusche Her ln«ol<teii, diM Kieisrheii der Naolitv,i^l, nianch-
mwl dm iiei>n:ll du* rautitcn und immer das KraeliaD iigand
IUI'! »t irz.'Diit^ii WaidriaMDi dw «Itat, WIM ibD raglbt, ta

Kall« mit licb ruifit.

Wm dm wMMHkuMbMi WM k«iuiniclraat, ist mido
KoDtimiilSt, daa PalilaB aitliilteliar Liohtoggen anf Knt-
frrnunpen bis XU 3O0kra. Ste Folge davon irt die baftitndige

Knge des OesichUfcraiaet. Aber auch hi«r darf Bum nicht
Cilx'rtreit - II uml, wi« es so häufig geschieht. saKeu, man sehe
akht eintiKtl ili'n Himmel. K« grn&^t, niii« N.i;ht im Walde
SU laperu, ui]i zu b^merk^n, dafl maia iimiisr svcnißiiitÄlUi ein

kirim:-« Stih k llirmii.-l lilwr «ii:!i hut. AtiUtrJi ni gibt es

Gebiet«, wu dte lioehstilmmigeu ali«ti Ittuiiii: dio nisdnjf«
TaMtakiuD anter aiah sitMAi, «nd wo man daatelb «in rar-
UjiiilaDinBig i;r»i>«m OMklklsMd hnt Dm ist gairslmlieh
nnf den Plateaua der Fall. Anderersait» soll uian nicht ver-

g*»en, dall in den 8aTann«D ntr Steit, wenn das Uras hoch
«f.«lit, li-r nnri/i>nt noch b«*<tbr*iik»pr «I» im WalHc ist ttnd

<1"a Uilii lu 'UMtijii. Und endlich »ei.n i!"r Jilii-1> nui:li wirk-
Iri-h nu n* vvi'ii r 'ieht, *u bat man, fall* man Matte daau
I1.1t. um Hi^^ll |.:<>iiUL' iix «eben, um den Wald nicht mouuton
zu linden. Kr ist nar für die immer derselbe, die ihre Augen
alaht m gakfamhan wisats, fiain Aanalian «aeliatlt go-
valt^ wtt Oar Oasaad. «Ibasw wto dis WasaD. die Iba ba-

Kir wlrtefllnfttlcica Knlwlelialinv flUalgeit«».

Vor kurzem i«t in hagoe der Jahrgang 1908 des vun

J. Otonba Tayne begründeten ,Southern Nigeria Almana«*
acaeliiaBaD wid mir duroh die Oitte des Vemueani nalaai
nwiadas Dr. Mojol» Agbebi, zugei^ngeo. Br Watot ftr dob
Vergleich mit der Rntwickelung von Togo nnd Kamrrun de*

Intereuanteu genug, so dafi au der Uand von Auszügen aus

seinen Tabollt'n > i:^ii;<'f nbcr len wirtschaftliflit n .^tif«:tivv;ii'g

8ädni);irirns Intnrrl.l «i-r.U.;i m.iit.

Die (leilligi' li.ii.'l.lstnrhtige Bevölkerung, dii« im
Yorubagebiofi' /u^.'l.-:.'h in lini-r für Afrika HUÖergewnhn-
liohvD Uiehte sitzt '), macht» zunächst die Kaiwickelung der
VaitakHHittal in inlnn Malstabe nOkllaii und atodailiali.
So ist dia b«kafiDUI«4i durth dla1>a«Tiiic vom UatarlaiMl ab-
geiu-hnitfptie Stadt Lagt« jutzt durch Brücken über die

In«*! I I I" mit Kbiite Mrlta auf dein Kestlimdu verbunden
wonii'n, iiiui lifv l.*»i-fi.'i'!-n<' Br'irJ:<"i!»>l! v'.n '

, '1 |irn T«Tson

lief.-rl j;iUrlii-lj 'ch.in ^iiOm l'tM Slerl ')

Km ebenso iiti«rra»i.liiiniile.-> iuld kuetel dann dit- tint^

Wickelung der Eisenbahn, die von Lugo« (d. h. von der

iDsel Iddo) ans das luueru do Vorubalandeii «rsohUaSt.

«w «Ina Malte fieUanenwag «elict;. banta ailri» dia Bahn Ua
IMtaa IB. Us !w<» waitera 4, bis OttioitiM «aitar* 5 Blnttonaii
und bat damit «in« Oexanilllngs von IBS.7 engl. UaUan s

km erreicht. I>ie im Kau b(>t.M :n>:;' Strecke Oshogho—
llorin »ili'iij ;i:«tit f\r}i rlr-r Vuni-niiuni;. Für i1<-n weitoren
Aii'bHu .li^r tl;ilin. (in- im' Il-rui lifrfit- N .r.luii'-'rii-ti i'rri-io'it

haben wird, bvnttfUt das folgende waitscbauende Projekt: die

Trasse übers«hreit4a bei Jebba den Niger und gewinnt Üljer

Zungeru Zaria; dort im Herzen der Uaussaländar soll äe in

ateam Swalga itaeh Sokuto, in andann naali Kaao fortgeführt

werdaa. Kaao sehfdnt aber aaoh aoeh durcb einan srweiten

SchicMiemtraug mit der Küste verh^nHon \><Tden zu sollen,

der über itautichi (von wu «in- .-^i ii . iil.iiie nach Kukawa
[Kuka] und dem TMid gehen soll) un l D i vr« tU'T Benue
überschritten wird, an der Kamorunijt' i..->- <miIIiiii„' nui h Old

Calabar fährt. Kin wuiter-.t TrojekC ist lur di« Krschlietiung

das nAheren Hinterlandes am unteren Niger vorgesehen. Von
Warri (am R. FtM'cadu«, dum gut schiffbxren, westliebsten

Arm der Nigermtodang) gebt die Traxse über 8apcle and

') Uxn» lul »t«a ."»UiJUll, .\bfolij|j ISUOUÜ, lüaüab ISOO"«
Unwuliiier.

*) Also ruwi iliu llnitacht der Jaiirrsrianahme luucrer gaaic»

TofP'iCUatealiBhii.

Benin nach l<okoja znm Niger—BvouezusammenfluS
,

folgt

dam mgar bis etwas ttfaar Itaio aod arratdit ater Bkht dia
FwtMUung der Lagoabahn !n SSnngoni. Eine wattoia Yar-
bindung zwlsolien diesen beiden Linien ist zwischen Uthogbo
und Baru geplant. Uberall den vollendeten und im Hau be-
fitiillielicn Strecken entlang ist »!«r Bujoh n;Hli..-titrt. iimf viel-

fach entziehen Anpflanzung«-» .. n UhuiiiwuIIu, Mhi', .Mimiiik

und Yams. Für die Entwicki-Iiinc !er liahn Im einzelnen
nMg IMgaad« Tabelle sprechen

:

Biahtang Ibadan — Lagoa
(in Tons) im« iws g'> '

'

"

Bauinw.lti s?91 287 4- 3104
BaumwolUaai 'i&Oi 1 3^0 4- IS&7
KaalMhak 14* g -1-140
Kolint . 148 St 4- ei
Korn

.

tSOl iW A-
Palmkerna 17171 ISSAt 4- 2:n«&

Falmdl igSl M7 -f 454
Kehibntter M 181 — Sd
Topfwaren 5 18 — |:i

Yam* 178 7(1 + lOH

Versobiedenes . . 24a Mtl ~ UM
anaaBiniaB toa» MMO toiif -\- 771»^

Richtung Iiagoa*— I bad a n

(in Ton») IW8 1905 v^^Jj*
AekarbavgatMa 4 4-1>
BauuiwolUrtlkal ....... S«S 744 181

Bier . . . • g» M -i- 7

F.isrnwnran W M i'^
Emailwar,!. ....... 44 SS -|- W
KuroiMiiscbes Holz M Sl — 1

BaroiriUadbai Mahl 86 st -t- g
Fauenang gS Sl -1-34
Masebinen gg 4il +49
XahningitDilttal . 8« M + S
RattenfkUan 27 JO — S
8äcka, BBehiaa aai Miacblaln . »70 412 4 sas
Sala 423» 414B -|- 9i

9M» ls^ 86 -l «9

f Oln ...... . am -{-4>'

Spirituosen Rum 440 SSS — gl
l sonstige ..... BO 43 — 18

Talmk 184 120 +4
WalTea und Munition BS 68 — ^

Xenient und Kalk 4- 321

Zucker 34 24 + 10

VaiMhiadaaes «3« »ai —101
EnaaiomM Tana Iggl« llOSg -|-14fS

Dia TiaatpoMa aal der i»06 (24. Oktobar) aiMbataa
Btrecka Ibadan—furo betrogen in den beiden letstan Monaten
l»OC nach Lagos 18« Tons (Palmkerae), naeh Iwo 9n Tons
(daruntur HU Tons HhIz). l>ie Bruttoeinnahmen der Bahn
sind für 1907 auf HiCOOu Pfd. Sterl. beif'liiie« ,

' i .IäS Inn

I inviii Aufwände von 7.S00ti Hfil. 8t«rl. en. N'ettugr» imi v"n
.'ilOiiu I*M Pfci-I. und eine RentahHiMt von miiidesteos 2 l'roz.

jäbrlt< h sich ergibt. Zur YeraD<^:haul:>;bung daa PaiMMiaa-
tarifs wttgtin die folgaaden Zahlen dienen:

Toa Udo aaeh
1. Kl. KL ».Kl.

ige. »d. Sa. gd. 4a. Od.
........SS 8 10 8 <14

Iwo 41 4 IS • 7 0
Oabogbo 48 S 1» 8 • «.

Was den Wegebau betrifft, so hat sieh das Gouverne-
ment ziemlich zurückgebnlten. Ks sind eben znm Verglaidl
zur Elsenbahn ilie Anlagekoslen zwar bedeutend geriogaiTr

die Arbeitsleistung — es bandelt sich natürlich nur um grola,

mit Moloren zu befahrende Routt^n des Hiuterlandguterver-
kehrs - bleibt aber ent<iprecheud zurück. Zum Personen-

verkehr {UÄmj'-rnal»/») n.«-r>i;r.r. (He Vi<>«^chrnden Pfadat xtldam
ixt daxOetutt .ir..i .fiii'uiuii:;.'!! Ni^-er C iia~t Pnitaglonie dnMh^
weg raiob an kleineren, guten Wasserstraßen.

Von dar HandalsbewegHag gibt die oben mUgatallta
IMwOa dar afitarbafOrdornng anf dar Streek« Lagos—Tbadao
einige Tontallung. Für die wichtigsten Lnudesprudukte füge

iah den DnrafeMhnittsmarktpreis für Ifuö, verglichen mit dem
von 1905. bei. Die Preise der l'almprodukie sind zurzeit höher,

als sie je seit .Anfang der neunziger .Iniire waren, und dii-

rsuelrnftOige üauabnia nia«ht «in Nacblaaseu sabr uuwabr-
aeatinlieli:
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iWW IMS
PM.(R«ri. •. 4. FM.8t«-L . d.

Palmöl, J Ton f8 14 0 24 10 7'/,

••Imkern«, 1 Ton ...... 14 1» 2 13 «5
KatniMluik, 1 oul. It o 8 »'/, ^ **
Mttii. 100 mkL fr. « 4 4 0 4 «y,

Di* Vrein gtitou für I^kgn*. Di» <)m Ii«ta«|)»lm6l reiner

b*rgMt»lll „wird uud nach ihm grünere MniUrBCe bemcbt,
»r^tpii liie nif villi CVIuliar, Opobo und Bonnj um 15 bU SO»,

hlnlcr ihm/.urm k. Im S<i v i-mlier lao« er ii"Lc!jten Palmöl und
i'aluikeiut! Max-niali rpi"* mit 32 Pfd. St«rl. nnd 1« Pfd. Slarl.

r. (1., KnuUfluik irn I)i)is#mb«r niit'i«. "'/td. , während
Mail Ktg»n den Torjahrigeu PreU Ton 4 b. 9d. im Uärz uod
JnU 19M am 4i. BV«d. «rrMCbU. Otoigwa hubtt wir j«
4{M«k PNltfkll, nur 1« noeh tM grOflarm IHmenaionen, sneU
in Togo zn verzeielinen schabt. I)aB nvben dieien PrndukUn
die Baumwolle noch nicht den ihr für die riäcliit« Zukunft
ipd<'iif.4t:« lirliereii VIm2 .-intiimiiit

,
lie^t nti (Ipm garinKen

Alter (ivr .•\rila!;cn. iln' lie llritiili l'ntusn iirij« iii^r As»ooi«llon

gttKUikU«!! luit. iCiiliIrciclii? l'liituxuit|;rii uitil (Sinttationen

•ind errichtet im LaKOodiatrikt längs der Bahn bei Abeukut«,
Krowa, Ibadni], Iwu, 0>u uod Mako, am Niger bri Onitnha,

IllniiU, OMi. Imkia» «od Siwam, latataraa aabuo auf Nap»
faliiat Itar Bicport tKm BaUiiwtffla betrog IMSm 5oo Raiten,

ia04 iieh<>n :.'OO0, I»05 .Si>00 und 1006 601*0 Ballen. Ober das

Anfaujitstadium itt man in den meisten Betrieben heraus,

«in Tniiliif;«r Vorftimrhlag b»r*phn«t für 190» 5ii00« Rallen

Ausfulir' „Tli« iini^.rtjiriri: uf ihc jI i'i arii lUi <jf thi- Bri"ish

CutloQ-Urowiag Aswciaticu lies in the fact Ihat llie enntiu-

ragenient of thi« ioduatry nieaiit tha proviaion of proAtable

auiployment for tlie natireH, freight* for tbe railway, cargo
far tba alaaman, and r«w matarial for Iba DOM imporiant
talöiNtry ef thl* conntry, bringlni; pnuperity to a Taat nomber
ot the aubjeeti of the king, whethwr in England or in Afriea,

whethrr white or Wnck" ").

Am 1 1. November 1804 wiiH<" vim dem höchst verdienten
tiouvemetir Sir Wnlti r Kpuri iii liii- .irale landwirtoehaflUche
Aasxtellung eröffnet, im Uktober IVPtf fand eine zweite statt,

Bazäglich dea Bionenbandela Tardiant aoeli noch dia «ina
Krweiteruug der einheiinlMh«» Mlrkte daretanenda Markt-
ordnung fiir die Bezirke Lagos und Abeokuta Erwähnung.

Htianigerien steht heute in bezug anf die wirlmhaftlicbe
Wichtigkeit an dritter Stelle unter den engUsebeu Krön-
kolonien: die Btraits Settlements exportieren für H'/t Millionen

Phind, Ceylon für '2'/, und 8UdniKerl<-n fUr I'A Millionen

FtOnd.
Zum ÜchluB eeien mir noch aiotga Beinarkungau übar

tal golftifon Tor(a«hritt gaatatla^ das daa Land in dm
Mctaa Jahna att variatebiMtt tu*. Bina AutoU naaar
Üebuleli ist uiitstandeu, Lagos h»t eine Kt^Ue Mädchenschule
erhalten (eröffnet am 14. Januar l(M)7), in Ibadan ist eine

Miinii iiuNi 'i i; Ic •iriKi'richlet (eröffnet am 15. 8<'pt«'inher !!H<<I).

I. iiii uliti ull iiti.er« if^sn auf den Linien di" • iii;.'!- !Teucn
Namen: liictiter, lug<.-nteur« , hOlivr« Poatlwaint«

,
Oeistiiche,

.Xrzt«, l.<ehr«r und f^hreriuueu sind zum grolleu Teil Yoru-
baaer. Wenn auch noch hier und da Zerrbildav unreifes,

dam tödKMkoaiaohaa ütbioptanoa vanraadtai Oankan aar-

rutao, waa lo SOdnigarian too Afrikanarn und Bonipdant
geleistet wird, lat gtoOartig in «einer Art nnd durchaus an-

erkennenswert. Aneh teheineu jetzt die K&mpfe der ver-

icliiiKlpnt'ii nenominationea, die in den p<'iinrig»r .luhr»:! da»
litt! Iii lii-riB J.i'li. !. mi .<;.'irien, ziemlich /ur iiiihe ^.-.'kciurnea

zu HCiu (»Ueiiiingn bildete sich noch im Januar in CaiK'

bar eine neue Uenoiuination der Prvsbyterian Churcli), die

Cburch Mluiuuar>' Society zAblt jetzt 73 Htalioneu mit
SS.OOO Chiiataa*)- it^^ >>mu aiith blar linpl im

') rrcd. SkcHoiYl v«r der AfricaB Sg«laly an 0. Jaal ItO?
(s. Jooraal ef tbe A. Bd. VI, 8.847).

*> IMa aaaerteii sacHegiadaa Orisiaalkartebta al^l: Iteblii adoa

Kampfe gegen dau mächtig fonlnngvnden Islam ; venobiedeol-

Itoh wira bcrtehlat» f&r aiMO AciatUoboo KoavtrUiia fa-
wima dar talam labii. IM« Mofaaminadaaar abid ain Blanant
ireworden , mit dem man rechnen muS. so daS sogar die

Eider—Dempeter Line besondere Fahrten nach Marokko for

HekkaiifliBr aioRariobtat bat (ObattehH i Pfd. Slarl.

Or.'UehlafMdo bai Oarlto. Berahord Btrvak.

Erklirniig,

betreiread dl« Melcakit>Exp«dUioa nach Trlnll (Ja«a|.

Von W. Waldeyer.

In Xr. 4. Bd. XCIH, .lei .Otobii«" vom 23. Janaar l»ü«

flndet sieh ein Bericht Ober liie sor kurieiu beendete 6ei< i kn
Expedition nach Triuil i,.li»va; Auch in einer .^uzuhl

Javaniseber und deutschi-r Z«:tuiiK-'ii sind Mitteilongt-n über

diesen Gegenstand erschienen, die zum Teil Unganauea bringen
und irrUimer veranlaami kMMn. Mbolb Mkio leb aiMi ola
derzeitiger Varsittender d<a Knratorianaa dar .Akadanüieban
Jabiläumastiftung der 8tadt Berlin* veranlaßt, zu «rklireo,

daO weder diese (Haftung, welche das von Krau Professor

Seleiilca geplante uud viii'hereirt>te Unternehmen sub-

ventmiiicrt , noch die Kgl. l'rvuEncljf Akademie der Wissen-

schafti'). , w<>khe die genannte 8i:rtuii|^- verwaltet, zu diesen

MitteilUH^uii in ii'gend einer Beziehiiug st. hen. AutbentKch«
Mitteituii^i-n über die £rgaboiiae der Kxpaditioo können und
aiiiiiMi rr«!. erfolgao, wcfla allo fnadatAafea to Barlto u
»uiiiiig«'! Stelle eluKeKafart «etn wwdan. Bia Jattt ttad voBd
40 Kisten mit PundoMekt.'n liier eingetroffen.

Dem Vorstehenden ti-me ich noch hinzu, daß die Stiftung
1:i7.w. d':ü A.ml^mi« lifr \Vj««i'n«chaf:i-n Dur mit Frati Helenka,
ih?» «'iD'-u 'lr.]\ lirr Kim'.t-n tr;»ift, verliftntlelt hat, lUüjtjuigen

t':ii'lii;eli'hrl«n und Techniker, weicht sicii an den Arbeiten

in Irinil beteiligt hsben, »ind Ii4igli>-Ii M>n Fritu 8elenka
fiir das Unternabinen gewonnen worden; von »eiten der

baw. dar Akadamia dar ^jeaamahaftaa boban al»BiUtoMii baw.
kainarlat Aoflnir odar TaipdlobitBiig «rkoMaa.

ABDarkoBf dar Badafction.

Soweit dia voratabindo Brkltrung de« Harra '

Waldeyer auf den Qlobnaartika] ,Dia Belenka Bxpadltlon
nach Trinil* Bezug nimmt, sei Bt^merkUDg geetatcet,

daO Wohl niemand von den Lasern ^<u( die Vermutung ge-

kommen »ein dftrftv. die Akademische Jubiläumi«tlfionK der

Stadl Berlin <'<ii r 'Iji; l'reuS. Akademie der Wissenocb.Hftrn

steh« zu unserer Mitteilung irgendwie in Beiiahuog — und
das am ao weniger, ab der Giobuaartikal von WH Mndrfok'
lieh all ein Auazug atis aoa von Baraba]« ibttoandlaii

Zeitungen gekennzeichnet worden ist- Inzwischen sind uns
von dort n<K-.li weitere Zeitangsnumoiern iibersandt worden,
aus deii-i. hetvnrgeht, daß ilis Pnlfniik zwischen den Mit-

arbeitern •\ov 1 rau l'rof«s*>r Sclctii.» imgedauert m-d lum

i

'l'eil rectil wenig angenehme V >rnien angenommen bar.. ^Vlr

verzichten indessen darauf, tin^ mit diesan Dingtn nurli

waitar lU basdiÄftigeD; sie siml, wi« baraila io jeaem Auszug

abriitan «ardan Ha Lotar mit viw roo dao au^
kittrendun Hitteilungeo des Herrn Waldeyer gern Notiz

nehmen; wir mOchten ihnen noch hinzufügen, daß Krau

Seleuka jetzt wiedar in BtrÜB, dia JBspaditioo mithin ab-
geschlossen ist.

l(»l ili'-rl^;-..!: ti >:.,• I .1 n iwr. kefrri , l»Ol. 8*. 45 S.

(24. J«bi«'tU.-. ili r l I- ir Ii .Ml ..^ Ol !). — Imkiii odun kuksn-

Irl.igLim ti tfbt ijo Kli". l'.K 1 '..liSli ' 3fi {M. Jshre>b«r.

.Irr LojEoi HAÄtorstr A iiUia^^ Aaöotäatji»a). — IkCjKirt of the Abeo-

knlH Kslire I'-. -.uri'.f Auocisti»«, ISOi— 1»06. 8*. 44 — Tbe
28 tb report «f the Vuruba suulisr; AMociatieo of the British snd

ftNlga Büda Saefdr. «*. 4« S.

Bftcherschan.
Rogt-r Vllliiinur und Maurlic ll<'l;i1oi»«>. Lex Coutume»

Atiiii, r ihu- ' s et codiflet« l ifir - documenls ufAcicIs

les plus r«cents. 174 S. Pari» IV04, A. Challamel.
Früher als bei uuü ist maji in französischen Kolonien

auf die Notwondigkeit einer Aufzeichnung der Kechtwgewohn-
beitan der Eiogeborenen aufmerksam geworden. 80 hatte
baraita 1001 der verdiente F. J. Okxzal, damale Oonvamaur
dar Blfanbeioküata (baoia von Hant-8diid|«l at Sixar), «ina
AtttaohBM diaior BoebntawobalivltOB dwroh «Ina KoMmiMion

unter den dasu reifen IStltnimei) »einpr Kolfinie angeordnet,

die leilw.iinr xnn ihm und Villmmu ftir Mn? NV«.rk , Le* ('"n

tumca indigi-uiHs de la C^te d'lvoire* (1902) benutzt worden
sind. Ba erwies sich dann alc nützlich, das geaammelte
Material äbtrr dia Baehtegawobnbailan au einem kleinen

Handbiioli Mir dia Tarwaltonga- md riabterliohou Behtirdaii

anaammannataUait. nnd antrat dia KomnriMion 1903 noohmala
suaamman and «ladigta dkta Amflfftba darcb dia V«tbariitnoir
daa vorilaneBdan Varfcebcna, daaaen VarfMaar< Htlgliadar
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jeijfr Kommission und KolnüinUwiinUe, als v»rftandnii»olle

iieobacb(«r ilpr Kin^^pliorrnflu l'iT*it^ ln-kannt. Mri^r«n. Die
Agni, um dia i-n kh'Ii )iier zuu;>c)!.>t liaii<lelt, I.<iI<i«Q etwii

800000 Scalen ttark di« den Asaot« nab« verwandt« Be-
wohBMMltttt dtr KntM luUM, Aitiai«, OnwA-BwiMB iib4

Baute, iti*B aitar auli in giÄflmr Sul tn ihiii Knfaoi
Bonduku and Koogii M«b«n den Mnnde gellen di« Agni für

dM KID waitMteB CmtgMchriltene BeTÖlkerungaelemeut der
Kolonie und bkben verhSttnHm'» Jit' inilil" Sittnn. Ihn» Rwht^-
anKhauungen iin<l hi»ir pi :i^'-i| . nwi!i»i- uml nnht ulisr-

lichtlieh geonlnet nnd ual-r di« Uiiujjiabwiiuugeii «Uürger-

liehat Hecht* (Villamur), .Strarrecbt* und .ProxeBverfahmi'
(Uelafoaa«) g«bt«cl>U Wiewohl sich oatUHich, z. B. in den
wUimgbKnm. BtnCm. dar maimmim SbUdS dtr fimniA-

äuBkm VtrwtlUmg gtHttd kumGi, n nra In dlcier
gammlurir ,v„'ti auch ein hcMbtanawertei ethnologiachas

JK>t.j;.e:.. 1 ilch; as Icain dem Gouverneur eben darauf
an, Uaii m tiav IUcht«preuhuDtr durch din Kuropfter deu alten

AoMbauungen der Eingaboreii>!n m'>).;li>-hHt «nUprochen würdv,

und die treten um hier antgegvo. I>ie wCfrolltchirte Ände-
rung itn bQrgerllchen Recht, die die Franzosen eingeführt

haben, Ut die Verjährung von Bohuldforderungen in zehn
Mtam. 8.

CU FrMlf«ll) Notra oolonie du Dahomey. Bs ForoMtinn
— «OD divaloppamant — «on avenlr. VII und 264 S. Mit

»2 Abb. Puii. £mUa Imom, itoa. • Fr.

Ba baatoht «ine cianliGb nfeha Litorstar 9b«r Dnhomey,
in der a auch nicht an zaaammenfanendt-n r>ar«tf^lhii)gcn

dieaer riiatig vnrwftrU ctrebenden franzOeiac^ien K' li iue f->blt.

Ksn neues Buch dieser Art int dns vorlii^gende, d*»»en Vcr-

fftüfer, friihür^-ni Ki>bin»iU:hr( de« OimviTrisuni von Dahomey,
ein gut«« amtlich«« Matari«! zu <i(rbo<e itand. Im eraten

Kapitel wird die Erwerbung» itnd Kroberungagvwfairht« drr
Kolvnia «kizsiert. Dai zweit« behandelt die geographiachen

ud etbBagraphiachen Verhftitniaie, wobei Unter-Dabumey
(dar 8lld«i0 und Ober-Dahora«y (der Norden) getrennt be-

•«prrwhfn Wf-rdi-ii. Die Bevi'dl^eru'if; t^itcr-Dahrriney» teilt der
Vei frtsser in folgende Stämme odor K iit''giirii'n . KagO,
IHchidjch, Mobi»rntn<id;iniT, K re il»:i (d. h, ilul»tteii ( . A»»i-

tMi'H (eine durch Itekret vom ji'. Juli I8M fjivi-hBff''ne,

etwaa dvUiaiarte Bevölkarungagruppe, di« mit d<-n Kc«olen

dar AawnlQRK ftmitaiiekMr Oeaataa aieh arfraut). Hins
nnd XsbL FOr Ober • Oahcmiey i««rd«n ontancbieilKn

:

Barib«, Drndi, Hauiiaa, Fulb«, Knflri und Gurmab«. Ober
manche von dieaeu i«t unaar Wiesen noch iwhr gering, ao

i3b«r Jia Kafiri (d. h. Uni'JänWgf) g«>Tmnnt<vr. wiM«n RtHninn-

HD dflr Ur«;ii7.i' von 'I'o>ci) zwisrliyii dem i>. und 1]. Breiten-

grad, Kaehbttru und Verwandte una«n r 'l'ikmtK-rmA, Ixikko.

Haola oiw. Kapitel 3 iat dam Handel und lifn YerkehrawefHii

gawiduMt, Kapitel i der Verwaltung, bin AbactuuU davon
fBhct aaa daa Ord«B vom «eabwanan Stara ««• B«Dia* n>r.

da« Keait Tote i<8« gagrtod«* bitt. Br sKUt «üsl Kteiaen.

Im i. Kapitel werden die HaflkbukalOBiani TlOgO lUll Lagoa
bH Dahomey v«rglieb«n. Sm Smb all Ddat raebt

gntaii AbblldinigaB varaaban.

H. DeUfosse, Lea fronti<'-rei de la Oi>te d'Ivoira, de
la CAt« d'Or et du Soudan. XU a. 256 8. Mit 94 Abb.
u. I Karle Pari«. Ma^mn et C'ie. ,

Iflos a Fr.

l^ieaea biib*i'h ^r';rKri*?-x'ri^- lind mit emei ^'i'öüftn 7^h\

gatar AbbUdungen nuigeatattete Kaiaewerk des K<i|i>ni«l-
j

idntaiktnian Ilawica PtlaHam bahkadatt dia fraMOaiaah-i

pnRÜKrba Miaiion, die von Ende 1901 bia zum April lt4nj mit
d«r Vi rifH'MHTi!; '(»-r Orenze rwim-hen den Kolonien Klfcnlit in-

k&ate und >l:iui Si nt^gal «t Niger eineraeita und (i ddkunt'f

aadereraeit« beachüftigt war, und dar Delafoaae alz franzA-

aMnr Konadaiar aagaMlrla. Br baaarkl, dat diaaw Oraaa-
land Uaanf bia nun 11. BraitcaKrad keine Terra ioengnlta
in den AbUehen Sinne mehr geweaen aei, ala di» Miaaion
dort arbailete, und nimmt auf die Veräfrentliehung^ii b«-

*onder» Birnffr» und Mimnien Bezug. Aber aa blieb für den
iLurmerV^rttni ri Il<:' Ijx titbr AuUerliAlb »einer Venneaaunga-
arbait nocli getiug zu tun, namentlich auf ethnographischem
Gebiet. Sun bringt IMufoiiar, wie man aua «einen früheren
fleittigeu Arbeiten weil], gerftde der Kibuograuhie viel Liebe
und VersUuidnia «nlMian« and m barakt Mm aaeh dar
Hanptwert dietai aalna« aeaan Baabaa In d«B aablratebaa
Notizen und zuaammenfaasenden Mitteilungen über die dor-

tigen Völker. Im Küatengebiet etwa bi« ll<>ndukn wohnen
vwwieKsnd Völker der Agni-Aacbauti-t''amilie, doch begegnet
man (j-en itf^ im Uebiet der Abron, noch im Küalenwnlde,
I>nrfam i^inAa Aulochthonenat«uini«>e, d«r Kulango, der>^n

äjpraebe mit dem Agni und Tschi Iteine Ähnliebkeit zeigt.

Weiter nördlich, wextlich vom Schwarzen Tolta, aitxen die
Kulango in koBipaltterer Maaaa n»it Bboa ala Hanptaiadt. Bia
geben an , aiu Hamimrn zu ftamaian , von wo ror < Mb 7
Jahrhunderten eingewandert «ein anllen. Beaonderea Intereaa«

haben aber die Mitteilungen über die dann nordwtkrU folgen-

den Birifo. Lobi und r>RKari, !iP!dfT»f.fh» VorpostJ-r, an ><»>r

Oren/e mohainmedai.j^rlion iiol.i*-ti Isirifo uml Ihi^furi

aprechen diaaelhe Üpraohe. die der Lobi iat andere. Kigen-
tnmiieh ailiA M diiaiB Matnaa dia baxf ÜMliäfi-
lirilgen Hiniar ahae Hof. Waa Dalaftaaie dnriiher mitteilt,

erinnert an die Burgen der Katm* Und TATnV.ermavölker in

Togo. Und auch inanehea aitdera. Di« Birifo -.Verden ala

kr4lti(;'F, «tolze I/*ut<j ;!e"<ljljdi»rt-, sl» tapfi rc ..l.<X':;r. die die

Kouerwiitl« xfni'dift-'n. Z^vr^dn-n Ann «n.zrhtdn I)iirfi*r!i

herraeht oft BluLracfae-Verhüitnia Man ^e^it immer \tf-

waffnet einher. Die Münner verechtnäfaoD ofi .. do Klt^idnni;,

b«t daa Fraueu »ieht mmi UppeaieUeiben. in einer Burg
is Soako aab Daiaftiaaa aioa Art Otmbkapalla lait vialaD

tiarliehaa md maiiMhIlehafl Flginm M* zti TiabaaagrM« aoi
Lehm und Holz; ea aollen das die V.^r^ltern 4<^9 HftupUinga
voratellen. l)ie«e Volker w«>laen w. b! »uf Innere dea
Kig.'rH iire»^ TLin. FiM>' tnerkwilrdige, offenluu »elir iilt« Tltiine

sah I).-Ufusv tj<'i ilaiia im Lobigabiet f iu im (irundriJ

quitdrati>v:b*a Mauerwerk mit abgerundet«» Kckeu aua durch
HArtel verbundenen Lateritbläcken. Jede Mauer ist bO m
lang, die Dick« betrügt 0,40, die gegenwärtige Uöhe nocb
eiw« .> ro. Ein« AbbildUf Iahte leider, auch hatte Delaftiaaa

7u Nachgrabungen katae ZeiL Er sagt, er habe,, nidiU
Ähnliches in Weatafrikn gesehen, und d«nkt an di« Ägypter
und dl<^ Zeit der I'nnt- und OpUirfahrteu (t), ohne aioh in-

d^»..'a ein Urteil erlrinV/eri tu kniinen An i»»ir!« h'itt«

ihn iUin^i-nw »«(dMn. voihrr dfn Niifnu» «in Bild dbi

,tiäi»teB' Kaliar«-liuuu <Abb. 8. IJI) eriuu«r(. Ea iat zurzeit

mißlich, dazu etwa» zu «agen, doch «ei auf »ezplagna*^ Idaan
verwieaau. Erwähnt a«i daun noch. daH dai 17. Kanilal

Haabriahian Aber dia Oaaaliiebu der gr«t«a Stadt Btmduka
•atbUl, die naaebaa Ueht aal di« Herhnnft und die Wan-
derungen der heutigen Stämme der Elfenbcinküste zu werfen
geeignet aiml; ferner, daO der Vvrfiuser ein« l>encht«naw<>rte

rhnrnktcristik de» grfilSfM Waiden der Elfsnbeinkiiate ent-

wirrt (S, luo fT.I. Ii.'i- W'n.ii «.^1 «.-dor *> dunkrl, noch »o

undurchdringlich, noch so schweigsam, wie er gewbhuUiih
gaaabUdant wania (vgL ataan, B. 17«). Bg.

JUetne Nachrichten.
AMfw* aar all Qaa*l«iuuia»i>« «««aturt.

— Hauptmann Moritz Merker von <li.r o.<t«frikani«chrn

ächutztrappe ist am S. Februar d. J. in Mu«&m in I>eat«ch-

Oltafrika an Lungenentzündung gaatorben. .MrrUcr war
baraiti 1896 in die ueufrikaniaohe SchuUtrupp« . in^etictan

and dlanaUieh beeondert im Killmandaoharogebiet und deaaen

waatliotaar Naehbaraehaft tHtig. Hierbei kam «-r in dauernde
und eng« Berührung mit den M««!ii , die er eifrip titodi- rtt.

Die Frucht dteaer jahreUiiKcu Bw.bachtiinurn m .M.-rk>-r»

Buch ,l>ie Mii<'ai* ? Berlin 1904), da* nia eine in aeinen rain

«thnograpbl*! hi-ii iviien vorzÜKlich<> MonogiB^lria diaics

Tolkea allgemein anerkannt worden iat.

— Oraf Laadaln* Itaiae durab Bantralaaian und
Tlbat, & t!7 daa 19. Oi«baiil»iidai ward« vor «InfT Ralaa

liun X..ti7. i;tno]ii;Men, die der «iraf l;i«d;i-.ii in der Zeit von
Juli 1904 bis Nuvember 1905 ilurcb /.entmlaalwu Und Tibet

amiwfIbrt 'bat. flaltdan— aa aiod tat awai Jahre hw —
haUn man niobta mharta Sb«r ditaa B«b« gehört. Jatsi

bringt nun .La Oi^igraphle* im Januarheft einrr. Au^/tig aaa
einem Vortrag, den üraf Leadain am 10. l>e7i tiitM r i*OT So
il>r räiri'rr L.'e.stfriiphi^rht'n O'-iwIltichiift gehalten hat. Der
A-i«/ii>j i»L so uin<i-.<:liii-i.i wie iiui iio.^üch gemacht, und
III Kbwi>r, aus liim «'in Itilil von der Rela« zu gewinnen;
doch wolinn » ir VKrauehen. hier daa Wichtiifstc zu veneichuen.
Leadaiu brach, von aeiner Gattin bvgleitvl, von Tekii^i auf
and d«>di8«K siuiabn dia Jaiadaiitaft Orda« im JP«Abb
Bogan daa Boaogba. Br baanahla dort nnlahat dan Fnntan
von Daebmigar in dar Kwdaitaeka «nn Ordne, wo ilab .Riebt
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im KUiae Naehri«ht«L

w«it \-on <l<'>wn PalH«t <t»« «)«ii<I« uiiil trnurig« Omb d«»

Kail«» Ceu Ubis Kh&u (Uactüngiikban) bcßudüt*. Weiter
|

Klag 4» W«t ftlNT dia La^ir ilar tüntma voa WaagtM I

(waaat), UmMh nad Oltok anak Kla«:biiiii (w«*U<eb vom
|

HoanKbo). Difder Teil der Route tclieint zum (crACten Teil i

Dta zu iiniD; «i« rührte darch ciu tiobiet, ilnii niclit <lvn i

Numei, Wii«te »erxlieut, «»luJem iniRrt»>»ifn» rv.r Hillfti« Knimu- I

f ihin in; in der Tat haben sioli hi- i- cl:iiiH«L»i lie U niern an-

gmiodclt. Voa Niogbaia brj^b aieh Ural bendaiD iider 8«n- :

lavbO aaell dea WOaUn im JIord<nU'n von Alawhan. um
!

hitr BaBh dca Buaaa mitar Städte za lucben, die hier oacta

aWaarttefcaa Quallw »«c «iatoi Jabrtaaiead haKmdaa kabia
mllea. Kr fhad aach grotoa, dareh d«a wlliittiKn8«n
\Va»serman;;ot rerttürlilen Scbwierigkeiten etwa vinn

i

Knud« vcrwbüt««»« alti^ Orübcr mit Stücken bölxerner Härjte,

M!iiu*nfrrif,niii'iiten und i*reils|>itzen. In der N!»ti« «ah er

ilio vnii ..lun Mnijgolon l'oro Uoto Kaoanuteii Kiiiin-u eiuer

<>fT«D>>ar iivhr alten und blCiht-Dden St^du V'uu da uu» he-

Mldxte Onit Leadaia den von 30o Lama« bewohnten Tempel
vtn Atlmoiso, der aieh in einer ,i«br wilden" Uegend ver-

hlfft. Bieraat begab «r Meli auf aiaam neuen (atw» vno
Fiaebewaltkia Rout« abweichenden) Wege nach Famafu
(Wangjefu), der Ilauptatadt von Aläachau , und weiter nach
Kanon, deaevn KliS«ter («ri«- Kunibum) besucht wurden. Dann
tfing <>« naeh Ala»rli:ti) uiirt der liobi zurileli, ppff»« Ttcn*'

l.trftit'oii ,
wittt».! iIlm' l'luLi Pualin und dei S^e l't-Lijt niru i; f)

kartiert wurden. Auch d<irt driint »i(^h, wo unwre Kstrtcu

eine vollkouimeue Saadwttite angelwn, auf Hundert« von
KilumHtam ein fruehtharar and angebauter ikKlen iiu». Ein
«hcofaU* aaaac Wa( braehta den ß«i»«nd«n von ac|ialarait<eu

waiWali aaeb ABhättieluni (im Bericht „Gnaniiichoa*), wotwi
•ich srRab, daß wenilich von MominK keine Seen liegen. In

AnhaitDcliou traf Oraf Leadain dl«^ Vorl>nr(-itung«D für die

Tibetrei»», er mietete 10 Haultiertuhrer \\ti<\ Icauftf- fin Msnl-
tierr, 4 rii-r^le und 4 Kainule zum KortJ<chnHi'Tj iIlt Nuhnin:;»-

Biittet. Dann begann iiber die hoben Qeblrg>kett';u audwartn
der Kinmarach in TiV.er, indem Ural l<«i>d>iB hcmiUtli war,
die Wege «einer Voigikoj^vr zu varnMiden. Nachdem er
aaeha Wochen Baterwega g^weaea war. woM ar Probea von
OoM, Kilber, Kupfer und Chrom aammeln aad lieh von den
IfTflllen Mineral reichtüwem dK-^ea Teilen vun Tibet iil>erz«UKen

konnte, kam er nach der Land«cliaft Taaldaui, die er an-

f<:heinend durchquert hat InmiltTi i\fT Srdrifimpfo »leüte

er die Lufi» de» D'ih.:.^nii N"i)r fi-v.. Da et m <!<-in lt>Tn:lit

heiOt, dieser He« läge in der Mitte von t»aidntii, «o »ir«i e«

wohl der tob Uedin erkundete Daulkuän-Nor rein. Jetzt

drang Oraf I^eadaln unter groBi-n Mühen — «eine Tragtiere

verlor er dabei bi« auf drei — zum Überlaaf de* Jangtaekiang
v(ir. K» war Kummer, und der Boden war Iiier, in 5<M)tim

Uöbe. in SrljrieaiiKitilüte verwandelt. Er erreicht« auch die

in Timoni >l"lie li>^i-.^nde (Quelle de» Flu««««. In die Nähe
»liiMT y.ic)!)' i.l Ify^-Z liuckbill gekiimraen, I1M)0 auch Heilln.

liifif I.tMi.iiu /of Junii Weiler •iidwHrl», wobei er die Hausla-
kette ulterachritten haben muß, und gelangt« über Amdo,
wa «r auf die enUa Momadaalager traf, auf neuen Wegen
aad ahaa aagabaltea ca werdaa an den Teegri-Nor. Über
Waadaag, Sabigalae aad CUbiwIbb anaiahte dar Baiaaade
«sbAäiligi Slkklia.

— Kinen ü!-mischend lebhaften Handel iiiNordtogo.
im H> / 1 1. S'i ^ . i| » UaHsari , weist eine im .Kolonialblatt"
VHiii )i Ki>l>riiKr vi.'rf fTcnMii-litr Htatiatik nach. r<>irhl

Idn in^ Jalir IH-.iLf ziriu'k. und l>ftritft die beiden Hnu|itHite

dea Uexirks, bokode und Bassari. Bemerkt wird daLai, daB
diaiar Haadel, aowaft a» akfa um Einkäufe europkischer
Waraa haadelt, nrneh dar Küste gravitiert, bezüglich der
Einküufe oder des Eintausches von Kolanüssen nach den in

der angUacben Uoldktlateuknlunio gelegenen Knlaprnduklion«-
gebieton. Kr ruhte bisher ausschlieOUch in den H:'iiii]fti Ein-

geborener. Ks mögen hier einige Werte zunächst für u-n
Ort Hokode im Jabr»- Iff'it ari|j«fr»l>*n wenlen. An «ur i

pai«i'!.en Wlii-ii wi^r'ieii im', uiivt aiidereui ^ ci ii.ii'h!it.t;

Salz im Werte von 97 11'^ .H. BtofTe, Wart lO.tSOO Jk, Eisen,

Wart 17700 Im gaataa warao aa Waraa iia Warte von
t8B8S2 Jt. taae weit bUiere Bamfae tat aUardinge fBr das
Jabr 1904 Tartaichnet. nämlich ^92035 .tf. Die Abnahme
betrifft namentlich Salz und Stoffe; worauf «ie beruhen
könnte, darüber wird keine Vermutung geäuOert. Auch mit
tMzug auf den Umsatz einheimischer Waren ist seit 19Ci4 ein

KückgauK »u ver/üichneu , der allenl-ns» weniger bedeutend
ist: der Warenwert betrug I90S biA .»«J .» , 1804 6y2'8T .K:

(m Wert« stehen 1906 folgende i'txxiukte an der Spitze:

Kolanüsse )rt5.'>A0.#, Stoffe gAAOO.^, Gewürz MOOO.i^, 8*ife

.14 1^30 .Ht, ralmgeaecbte .'l{)Mu Schibuttei- 3i33UJK, Elfen-

beiB SSSOO (karka jtaaabma), Oaauai *»wa M. Fanwr
raiMraaantiart* dar Haadd mit VMi ainaa Wert 47W$ jH,
tti daU für Sokode im ganzen TS8227 .<f beran<ikommen. Der
erwähnte Kiickgang tritt auch in den Zahlen von Hassari
ztliHge. I!lr-r 'S pi-7rir*n'«'{ fruttsft'l: ßri iMirnp-ii^.-^bfm Wnr»*!»

94.'il'J.»( 'I.l sui,,l.T< und St.. 11-1, ;in «iiili"nii:«..'lieii Wur-n
67843!* .tk (darunter allein fiir Kola <j40 .^t, au Vivb
noAO.S .ti: zusammon »OSMit .H,. — Im AnscbluB daran »ei

erwähnt, daü nach einer Yerorduuog de« Gouvenieur« die Be-

nrke Sakode-Baaeait aad MaHvJandl Mr Earaplar ala fe-
Mbrifcb gaapertt wardaa afaa. H» iat da« dia Hkifta daa
a«butxgebiete». Weslinlb die«« aufftillige MaOregel für da« an-

geblich so ruhige Schutzgebiet Togo für nötig erachtet » ur<le,

iat Bichl mitgetaill wonlen. J>er lerne Jabreaharicbi für

das Beiabatag fglkA abuniovaniff «iaaB A»balH|m»kt.

— Das M u r rum bidg«« Ba wSsseru ngspro jeku
Vor etwa» mehr als .Iabre«frist wurde hier (Bd. MI, ä. 84)

da» großartige Projekt erwähnt, wonach durch Errichtung
eines AO m hohen iStauwehres dnr< h da» .Murrunibidgt^lal in

Neusddwale« für Kewi)uiHerung<zwMke ein das eineinbalbfacbe
Aroal des Hafens von Sydney umfasaendes Reservoir geschaffen

werden sollte. Iliesei UegieruDgupruiekt hat nun die BiUlgung
des au»iniUaBhaa iariaaMHli «rbaltasi ao daO aeiacrAaa-
fübrung niebut nabr Im Wat« atobt. Atta daa aauaa Hit-
teilungm ütwr da« Projekt sei f<i|gende» erwMwl: Dar Buu-
dnmin bei Barren Jack liegt .Skm unterhalb der Vereinigung
des Hurrumbidgee mit dem (IrKwiraftighee, wo viel Begen
fallt; er wird ein Reservoir v..ti Hijiiiih>Tnd. .".j iikin Areal

bilden, da« gegen 9«)0'i)0OLiu cbin Wa.**er aufapelchem kann.
Die Kosten werden jetzt auf 8Iu(KiO ü angegeben. Die B>'-

ricaelungawerke werden in dem unteren Oebiet, unterhalb

NamaHwa Wa aar TareiDigaBK dca Flaaaea ad( den Xarny,
arriabtet werdea, wo weaigar dt BOO nun Bagan fallan. Fan
arrta sollen in dieser Weise aber nur 1450 nkm be»S««en
Warden. Zur Ableitung des WacMrs au« dem vom Reser^'oir'

kommenden llanptkanat in di" N'phiuksnrdt ^l^l'^v. .:iri Wplir
und ein Regulator b4n!ii l'.idluG d"» li-indi^M-rry i'n-. U

werden. Von hier imt Am Wusjfi- .diiftii Weg vou :,:iukm

zurückzulegen, w dn j rlirlj vii l vrrloren geben wird.

Die Kosten für Wehr, Kegulator und HiltskaniUe sind auf
744000 & varaaaahlag», la dat daa Oaim cisaa Kaataaaaf-
was4 vaa lt74MS£

— In .La Urographie" vom DaMBtbar IMT todat «kb
ein von einer guten C beiviehukarie In I : tOOOOOO begleitalH

Bericht de« Ijeuluanlt Nigger Aber die schon mehrfach ktt

.Ulobua* erwähnte Wftataarelaa de« Oberleutnant« I.a|x'-rriae

vom Tuat über Insise, Aacburat
, .•^usvbaye, El-tiettara

nach Taodeni und von da zur n V: u> gerader Nordost-

ricbtung 190«. Der Bericht crdliiilt M iin-itiineeti filier die

geogTa|dii«i-hf5[i \'v rlii*Uiiis5i' uml i-iii*- i It-rsi»:!!!- ii't^^i' die

wlssenschafUirhen Arbeiten, Die Uouten sind durch astro-

nomiscbe UrtshcatJaunuBfea matälat Danach liegt TlMdaiA
unter S»52'S«" w. L. und WWXtf n. Br. (UMSh iMO^ W-
nerar 3*30* w. I.. und J-i* n. Br.}. Ein grOOeiaa Bi^ (flaad*

düneu-) Oebiat wurde nur auf dem Büekwat« fauaiict; aa

ist das heute von den WüsUmnomadaa gaas valaiaaBa Krg
SchawUe. Geologische Einzelbeitea waraan Uber dia flaigr

lagar ?ob Taodani mitgetoilt.

— Ende Kebruar ist die Lieferung f de» Sprigada-
Moiselschen JiriiCn IHmi '. »r h e ti K n 1 oti i ,<i I at I a»«BS
erschienen (Vcrl:»i; v():l l>ii iri' Ii Kei:ii'T iu IWrliu). Sie ent-

hüll nur ein Kurroiiblütt, imiijüi-h <ii<' NiTdlinlfi.' d'r K'^Jonio

Togo, l'nini' lie^t in' /wejtdiittriijt' Ti v'nLirl- in 1 .
Si'n .mii

fertig vor. ü«igefiigt ist da« Namensverzeichnis dazu. Das
Koutea- aad Wagaaata daa Blattaa iit faat abataU» im gB>

birgigen Oitaa wie ta daa ebeaaraa Park» aad flavaaa«tt>

iandscbafteu des We«teus, recht dicht. Mancherlei Berichti-

gungen und Ergänzungen rühren von dem Bearbeiter des

Blatte«, 1'. 8prigade, «•Hwttier, der Ar.fin.;.' ITiT .•ine Sriidien-

reise nach 'I'ogt* unternahm; sie debnie -ich in 'Jfn Be-

zirk Hokode-Baiaari aaa. Jeaiaita der tirauza, in Dahooey,
seheint die AafBabmaaibait nocb lange nicht aa wait godlahan

TanatwastUrhee B«Mrt«ir: U. Sieger, »ihaaeIwraetUa, HaaaMfat* «a. - f>ni«k: irrte4r. Vleweg a. Beb», Br*iia«cbw«lc,
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Dr. V. Knebds f blandexpedttioii Im Sommer 1907.
Vorlftufigwr Bumbtridit tob H u u ^^ :^ p ü l h m a n n. Berlin.

Mit finiir Kart# nnd Ahbilduogen nach .VufiialDtu-ii ili*« Vevf^4»^l>r1>.

Bisherige Kenntnis der Askj«.

Am 29. Milrz 1875 ereignet« »ich in den DTDgjufjdll,

MMB isolierten 0«Urgiitoak im fladielMin ZuttralültiMlf

«n« hertige Tolkundi« Bntptioit. V«lt* Fllelieii in
Osten der Insel wurden unter ninpr diolitoii Rinisst^in-

und Asehendecke begr»ben, Scliiffer brachlou liic KiiiiJo,

Auf dem Meere nalie tisr Küt-tu houüi sie arhwimiiK'tniRn

BimMteiniuseln begegnet, und die feinateo StBubpartik«!-

chen worden Tom Winde ftbar AkdakutdinMiui bi* nach
Stockholm und Stettin bin getragen.

Wo die Eruption stattgefunden hatte, war selbHt der

wliadisolMB BeTMkernqg oiaht noht klar, da na sioli io

«ümh Gebiet ereignet utto, du biiUiig noeh nie tob
Mensehen Aufgesucht worden war. Krst ein Jahr nach
dem Aosbracb glückte es dem EnKlünder Watts als

erstem, nach fincr straj-irtienrcicbeu 1 >un:h(juerui!y

des inlaudeisartigau Vatunjökull auch bis zu den I);ng-

iufjöll vorzudringen, /u ungefähr gleicher Zeit führte

von Nordwesten ein t8lAndiseher Farmer nameni) Jon
Torkelsson in Begleitung eines seiner .Knechte das

gleiche L'nteraehoen mm. AI« er den MoidabiMuig dee
Gebirges entiogen hatte. erUiekt« «r nidit Tiler BBd
Höhen vor sich, wie man es in einem (rebirgsstock

gewohnt ist, sondern vor ihm dehnt« sich ein weiter,

fj^iÜtT KpHflf-1
, ring--« voii 2i10 l>ii .';!üO m holioii liorj^ru

eiugefalit. Un» Gau^e uiacbt« den itlindruck eiuer Kiste,

eines Kastens, und man legte deshalb dem Kessel die

isUndisclie Ueseiebnong Aakja b«L Im SOdoeten der

Askj« lag der Krater, dar dae Ualtafl tim d«e OrtUnd
verbraHat batta.

In denealbeD Jabre, 1879, faod logleioh noeb eine

wissenschaftlich« Erforschung der .Xskja statt — freilich

nur fünf Tage lang — durch den d&nischen Geologen
Johnatrup. I i^r Krater batta eiab benibigt und atieB

nur noch iMm^l aus.

Als 1884 der verdienstTolle ialündiiicbe (Geograph

und Historiker Tb. Thoroddsen auf 20 Stunden — lu

diesem kurxen .\ufenthalt nijtigte ihn die Ungunst der

Umatinda — aueh dan Attafamcbapunkl von 1876 anf-

anebtai mr der Boden de* Kmtan „in einan koebenden
Pfuhl Ton biftuliobgrünem Tou" verwandelt.

Von weitereu Roubochtungen nus den I>.Tngjufjöll

üiud noch die der !)ciiii-ii liritcn l.uck und Moralin
aas dem Beginne der acbuiger JuLre bcuititk«iitiw«it.

Da andere Mitteilungen tou geologischer Seite bislang

ana dam Tolkanologieob sweifeUos iafiaret fracbtbaran

oieiwzanL M&it.

Gebiet nicht Toriageo, no hatte Dr. Walther tou
Knebel aus Berlin die Aekja und ibra Bandgebirge für

avei Monata zom Objekt morpbologiaeb-geoioi^eQbar

Studien arwiblb

> Reite snr Aikja.

Z\i dum EuJti vurli'jti v. Kriüliul .iin 27. .Iiiüi I9li7

mit einer Karawana von 27 l'ferdeu und, iHigli-itot von

den beiden übrigen Mitgliedern der Expeiiition , dem
Berliner Maler und Zeichner Max Rudloff und dem
Verfasser voriiegendor Zeilen, Aknreyri, den gröOteo

Ort im Nordlaad nod daa sweitan Handelsplatz der Inaal.

Der Weg führte iiiBlahet aaeh Darchtjuerung des tek-

tonisch angelegten und glazial umgestalteten Ejafjordes

über das Basaltplateau der Vadlaheidi in da« hier schön

torrKssifitei Erosionstal der Fnj6»k;i (Sir'hM diu Kurte.)

JeuseiU des Flusses setzt« sich der Kitt in einem (Quer-

paß, dem LjosaTatniskard, fort, an dessen Ostende in

der schon modemiiiortan Farm I^oeavatD nabe ainem
gleichnamigen MorftaaBBtaBeea daa arata VaalkUiaaxCiar

besogen wurde.

Ib eeioer Nftba bot aieb Gelegenbeit um Stndinm
zweier ganz kleiner, für isländische Verhtltnisse unter-

geordneter Vulkangruppen, deren einzelne Eraptiona-

punkto. wie aioh heiMuataUta, fliiilkib regeUos vorteilt

würeu.

Am folgenden Tage wurde der Skalfandafljot auf

einer neu angelegten Brücke Oberritten. In ihrer Nähe
stürzt der Godafoss, ein prichtiger Wasserfall, der

dem Kbatafall au SobaltbanaaB ao ScbOnheit damhana
niobt Daobetebt, Uber BBobahaeiäieh« Lara ia eine toid

ihm selbst berausgearbeiteta Sehlnebt. IKe LaTa hat iu

oachglazialer Zeit fluCartig daa Tal des Skalfandafljot

diirrlirn«>«sen , und d'T W.Hfi.ser[;iII bc-hoint durch rück-

ächreit<Mide Erosion vom uuw«it nordüch gäleg«iiuii Lude
des erkalteten Magmastromes her entstanden zu sein.

In diesem Tal springt überall die Windwirkung in

hohem Maße in die .\ugeD, dar auch sonst auf I)>lnnd

aina waitgahand« Badaatong luiuaehraiban iat. Dia

Tegatatioindaoka wird eeHUdi wuu Orand aae uatar-

graben und unterwühlt, wedorob da an .Ausdehnung

immer mehr und mehr lusammonsehrumpft , wihrend
auf di'U blriügclogten Stellen '^icli von neuem Klymui
aranari«!» uod andere Sand btud«ude l'tlanzen ansiedeln,

an denen der Wind alsdann wiederum mit «einem Zer-

tftrungewerk aiiuatst. Dae Uorinenmaterial anf deo

Digitized by Google



168 B«B> Sp«tbinMa: KnabBli f lalmudMpeditioB im Sonmcr 1907.

•eitliclieii lieben tiiitliält au (iej- F.rdobertläche eine im-

lihlbMre Menge fon WiadHacboern, iu dem Tml »«ibat
'. WtÜB Plartien von einem lößartigen Gebilde, einem

Hia«ig*w«btcii P»l«fonit*t»ub. «rfAlli, da* die U-
lladtr nit dm Wort» ]l<A«ll> btHiduMii.

In dsr JSalgMldsn Ktcht erreichte die Karftwu« in

der Farm STartskjot du der Askja n&cbate Gefaßfi. Die

Laud*c1mft, durch rlie wir y.n^tii , «rar eine nordische

Tundr» und Heide. Niedriges GeetrQpp der PoUrbirk«
und PoUmreid« kiiNht MD BodtD Udi untwbmbM tM
Grasplfttzen.

Die Tundren

ood H«id«n lind

dl« Ibvptmrwbc
qiuU« dw MlB-
den. Dorthin

treibt er im Früh-

jahr eeine Schafe,

die liier, ituljt-

waeht Ton Ilirtun,

tia kttiDBierlifihe«

Dmuh Iriateu.

BqgMÜlHdianraiiifl

•iad im Herbit

nteht dl» Tiere

aufzufinden , die

hinanssof^en;

schon iiianclir"!

wurde ein Opfer

des Polarfuehsea,

Tontieg neb in

unraglnglkban

LKngebi^B «der
Terirrt« rieb m
dpn nullt.'!! Lavtt-

xvü^tfiii. lti\s bli'i-

t)\i' (iebein, dem
der Fremde »o oft

tMgegnat.legt hier-

von ein beredtes

Zngti» ab.

Nnimdurdareh-
qaerta die Kare-

vvntie, ili" nocli Ulli

einig» ll'.'upferde

vfistirkt war, da«

Od&dabraun. Es

ist eine Ebene im

wahrsten Sinne

des Wortes. Kein

TaldnrekqMrtae,
dea ihr Itraef und
Skulptur verlnihen

kuuntf ; denn jepr-

liL-lnirNicJer-icliluij

Tersickert sofort in der außerordentlich porösen und
bdhienreicheu Lava, um erst am Rande des «>rkalteten

SobmelzfluH^es in erstaunlicbao Veiiclaseqaellen orplötz-

liflh sutage ZD treten. Anoh neht lieh ao der Orens-

M»e derLmflSabflB eine Ani>M ToaSeen hin. die ebar-

flleUteh iwar eiiieii «tarken AbfloC, aber keinm ZaJIull

besitzen. Auch sie rlürften >ini.>riniiioh TOB dam Onud-
waiiaerstrom jjfMpeii!! «li Joh.

nio \\ umoriirmiit hediiigt /ii^dt'icL dB4 fsgt gaiizlii-lip

I-ehlet) von Vegetation und auimaliacbem Leiten, und
sohiu kann der Wind auf den. weiten Fliehen seine

Kr&fte frei entfalten. Gelblich-rötlich ist an trockenen

Tagen der Himmel vom aufgewühlten Wüstensande ge-

firbt» Zablreieb» Wiadboaen dnrcbeileB stols und ateif

1

Sveiruyja

mm m muiim

MaSsUb 1 :12eOOOO

in i nsfi'iidi-lll \VirbHlt»ii7 dif l.avafeldor , um >irli iijicli

kuraer Lebeuafrist wieder in ein Nirlit.u u^ufzuloeieu. Das

furchtbarate aber tiad die Sandstüruii', dte mir bei meiner

viarfaehen DurehqueniBg des Odadabraun zweimal be-

aUeden wurdea. 8o admell, nis sie nur die FfiBe zu

tragen vermögen, dvrehjagea die Pferde daB raBeheadaB

Boden; scharf priekeH der beasIllMbe 8(aittb gegea die

Haut dei (it'Hichts iiiiJ JiT H.iridf ; Nüflen '.iiid Augen be-

ginnen SU tränen, und zwischen duu Z^bm ii kuirtcht

daa faiae OaataiiumaU. Tief purpurrot durcblcunbiet

die Sijni)« die

SundWolken, und
erleichtert atmea
Henscb und Tier

aaoh glQcklicher

DdMbquerung
auf.

In der Ferne

erhebt sich daa

(leljir^'stiiassiv der

Dvnirjufjijll (Hau-

fen berjte). i^rnft
tutterlieh des Eia-

dr>;ok oinee ge-
drungenen, in neb

9r bliis8ftu-ii

Biuie.'i hi.TTor. K»
wird nicbt Ton tie-

fen 'r»lerü durch-

furcht, die eia-

zelne BergpereOn-

licbkeiteo aoa dar
Maaaa baraaaga-

l9et bitten. Di«

höobsti'n Krbe-

buugen sind ge-

rundet, PS sind

Kücken , Kuppen
und Willa. Sie

alle ragao «Bga»
ffthr ia eia uad
daaaelbe Niveaa
hinein, ao d«B
idr'nt i-in i-iriz-dner

I't-Tj; iibiT dem
Miisüiv llinint m d

e» gleiebsam be-

herrscht; man
gewinnt vielmebr

aus der Gatamfe»

ersobeinuug daa
Rindrttek eine*

W'^nie sertalten

Plat'-aus. Rest«

oici'^ sülchoD stel-

len fielltiiciit der Sidbundafjall und Kläfjall im Nordlaude
dar, uud mutmaßlich ruht ein noch uuTarlelBtea Stöck

unter der JilUdacke de» VatniüakuU, ao daß «ir die Relikte

eiaer dmailifen Laadobarftiaha ia dlom aantiSTtaB Er-

liabuagaD vor vaa aekea.

Die A «k j«.

Am l .<)uU utorjEfrus If 1 lir x^iirde von Ü«teu her nach
einer recbt uti3nßrnf:hnien V

i
i i

i
i u 1

1

^" d>e lantfila DaokaB
der i>yagjufiöU, die .A!<kja, erreicht.

Die Szenerie des in ihr gelegenen Sees und Kraters

bat sieb leit Tboroddaeoa Anweeenbeit betrAcbtliek

veriadert Ia dem Krater koekt eis grüner Teielu um-
rahmt TOD Üaaehendea und raueheadan SolfataMO. Dar

tSmrtakjot. .|t5*

Inlandeis des
Vafnajökttll
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Hans 8polhiiiann: l>r. r. Knebelst iBlandexpedition im Sommer 190?. 188

See ut bedeutend an Tiefe und UmfaD^f gewachsen, und
zwar dediiilb, weil sich in ihm diia Waaaer eiues aus-

^edehutäu lünzugagebietea sammelt, ohne obertlAclilich

und auch wohl nicht unterirdisch einen AbllulS zu ünden.
I>aa Wasser ist erkaltet und war zur Zeit unserer Ankunft
TOD einer grünblauen Kiadecke überspannt.

Abb. I. SDdostraad der Askjacaldera.

I>u GchSoff befiehl aa» Att l«cli«r*o Br«ccieiirDriiuliuu. Im Vonlcr^undr Au<i|*nt'rr

rinca Beixftanc».

In diesem See ertranken aui 10..luli,

nachdem drei Tage zuvor sich die ein-

heitliche Eisdecke iu einzelne Schollen

aufgelöst hatte, meine teuren Freunde

Ton Knebel und Kudloff. Ihnen

zum Gednchtnis mfige daher der Sea

„Knebelaee*, der daneben liugeudo

Krater „Kudlof fkrater" benannt
werden. Ein „Varsar", eine Stein-

pyramide, die von mir errichtet

wurde, möge spätere Forscher an das

so überaus traurige Ge.tchick meiner

Reisegenoäsen gemahnen.
Was die wiasenscbaftlichen Ergeb-

nisse meines fünfwöchigen Aufenthalts

in der .\»kja angeht, so werde ich hier

kurz die Entstehung des Beckens skiz-

zieren; die Ableitung der Resultate iat

an anderer Stelle ausführlich dar-

gelegt.

Der groOe Askjakossel stellt eine

Einbruchacaldpra gniCten Stiles dar,

die sich in einen Vulkan vom Hawaii-

Typus einsenkte. Die niederbrechende

Scholle quetschte an ihrer randlichen

BruchzoDe sekundier SchmelzHuO auf, der sieb iu dus

Caldsrabeckon ergoß und aus ihm oatwirtü durch das

Tal Askja Up einen AbllnO gewann.
Nach einer Pause brach am Boden der Askjacaldera

(Abb. 1) der Kudloffkrater unabh&ngig von einer Spalte

hervor. Durch den im Magmanest enti<tandenen Hohl-

raum erfolgte gleichfalls ein Einbruch, und es entstand

die Kuebelcaldora, die in die Askjacaldera eingeschachtelt

ist. Die Knebelcaldera zog in ihre Brurhzone den Kudloff-

krater hinein und spaltete ihn. Id der Depression

sammelten sich die atmosphirischen Niederschlftge zu

einem See, der zuerst kochend, jetzt 10' j Monat« des

Jahres von einer Eisdecke überspannt wird.

Eine kleine Bucht dieses Se« gibt Abb. 2 wieder. Am
Ufersaum ist die Brandungawirkung der Wellen in Form
eines kleinen Steilabsturzes zu erkennen. Auf dem See-

spiegel schwimmen große Bimsstein-

maasen, die von seitlichen Bächen ins

Waaaer getragen werden. Sie sind

ein Spielball des Windes, der sie, ge-

miß seiner wechaalnden Richtung, nach

allen Seiten dea Ufers treibt. Schftu-

men kleine Wogen auf dem See, so

klirren die Block« aneinander und tra-

gen so das einzige Leben in die tote

Gegend, die soni>t nur noch von eini-

gen Solfatarenleldern belebt wird, von
denen ein von mir entdecktes die

Abb. 3 wiedergibt.

I>as Landschaftsbild der Dyngjnfjöll
ist geradezu ein Schulbeispiel für ein

Eluvialrelief , wie es t. Richthofen
nannte, oder eines Schuttgebirgea, wie

oa l'onck bezeichnete. Die Berge
stecken tataächlich bis zum Gipfel in

ihrem eigenen Schutt, der langsam
die Gefattuge hinabkriecht. Am Fuße
der Erhebungen bleibt er liegen , da
kein Wasser vorbanden iat, Ihn fort-

zutraneportiereu , und der Wind nor
einen geringen Bruchteil entführt. So

kommt es, daß sich rings um die Dyug-
jufjöll ein breiter Schuttgürtel zieht.

Al>li. S. Eine Backt Im Südosten des KnebelsecB.

Im Süden der Askja sah ich den Nordrand des Vatna*

jökull. Er entspricht in seinen Daseinsbedingungen am
besten too allen rezenten (iletsrhern der Nordhalbkugel

dem diluvialen Inlandeis Nordeuropas, wilhrend das so

oft als Seitenstück herangezogene grönländische Eis

größtenteils in Fjorde mündet, überhaupt zu sehr in

seiner Randzooe von der Skulptur der dortigen I.and-

oberlläche beherrscht wird. Der Nordmud des Vatna-

jökull dehnt aich hingegen nicht als Zunge, sondern als

ein nur Äußerst schwach konvexer läppen aus. Sein

IM*

Digitized by Gc



184

Ende, an d«s unmittallikr heranzukomnien mir l«id«r

von Nordet! her nicht geUng, ist TöUig unter Moränen-

schutt hegrabcn. Die Solle aind dort kleine l'linsturs-

tricbter.

Am b. Auf;u»t Terließ ich die Ask]», um nach Aknrejri

surQckzukehreu. Von dort brach ich aber alabald von

einer Kette aneinander reihen nnd ein Tersumpftes Ter-

rain umicblieOen, in deaaen SOden Dich der Seliandafjall

wie «in allein8t<<hender Klotz erbebt. Kr gleicht in aeinen

Formen unf^emein dem BlAfJall und Biirfjall: ein Flatean

mit steilen, kaum erodierten seitlichen tiebAngen. Auf

der Plateaufl&che konnte ich die Angabe Thoroddsena
beat&tigen : zahlreiche RuDdb6oker mit

—
1

N—S orientierten Schrammen.

Abb. 3. Itolfatareafeld anf dem sUdlJcben DjngJuQöll. uioom Scchuin

Am Myvatn (Müekensee).

Vom Sellaudafjall fahrt das KrakA-

tal cum Myratn. Am Iloden des FluO'

talea ist das Anatehende der Gegend,

der Dolerit, durch Erosion bloßgelegt,

der aioh bis in die N'Abe des Myratn
entreckt. Durch die Mondlandüchaft,

die am Südufor dieses .Sees liegt und

in dieser Zeitschrift schon durch

T. Knebel beschrieben worden ist'),

ritt ich zum Oatufer, an dem sich Tor-

ziiglich die Phänomene eingebrochener

Lavadecken zur 6«obachtung dar-

bieten.

Da« Landacbaftsbild wird dort

vom Kxplosiunakrater des Hverfjall

beherrscht. Ihm in der Form thn-

lich ist der nahe Ludent, doch ist

dieeer genetisch insofern von jenem

verschieden, ala er, wenn auch unter-

geordnet zu den Aachen, neben den

lockeren Auswurfaprodukten auch

Lava ausgestoßen hat. Mehrfach

neuem auf, um da.s Nordland zwischen

Eyafjord uod JökulaÄ an Btndieren.

Zum Sellandafjall.

Zuerst ging der Ritt durch das

Südondc des Ryafjords nach dem Pal)

Bildsärskard, der im Süden über die

schon genannte Vndlaheidi führt. Der

Mangel an Zeit getitattete mir nur ein

kurzes Studium des Morauenhorison-

tes in der regionalen Tiaaaltformation,

der von dem isländischen Geologen

Helgi Pjetnrsaon vor wenigen Jah-

ren entdeckt wurde, ein Nachweis, der

umwftlzeud auf die .Auffassung vom
Gesamtbau der Insel einwirkt, und
der gleich einer früheren Kntdeckung
Pjetarssons, daß ein Teil der gänz-

lich fUr vulkanisch gehaltenen Pala-

gonitformation glazialen Ursprungs

•ei, von besonderer Tragweite sein

durfte.

Ober einen zweiten liasaltrQckun,

dessen Oberfläche teils prftchtig ge-

schrammt ist (Kichtung N—.S), teils

von .Schlackcncrratikum vorhüllt wird,

zog die Karawane in das liardardalar des SkatfandaHjot

hinab, das ^.wischen Jarlstndir und Lundabrekka gequert

wurde. Auf seinem üstlichen t'fer dehnt sich in durch-

schnittlich .300 m Hohe eine weite (irundmorAnenland-

•chaft, ein flach gewelltes GelAnde mit vielen MorHaten

und Seen. Die Glaziallandschaft zieht sich bis zum
Sellandafjall hin, vor dem nördlich ein großer, hufeisen-

förmiger, nach SQden offener Endmoränenbogen verliuft.

Er setzt sich aus langgezogenen, fchildförmigon Wellen

und einzelnen Kup|)en zusammen, die sich wie die Glieder

Abb. 4. Der Deltirou.

U» Wind« bf«(»b«a au« fibereiaudvr giUgtrtra Itualttleckea.

konnte ich an den Vulkanen dieser (iegend konstatieren,

daß suerat ein Erguß von Magma, später ein Einbruch

mit Spalteuentatehung stattgefunden hat, oder daß, mit

anderen Worten, der Vulkan die primäre, die Spalte die

eekundAre Erscheinung ist.

Das ganze Terrain östlich des Mückenitee« ist größten-

teils an der Oberfläche wasaerleer, da die I>ava jegliches

Wasser vorsohlucki. Nur hin und wieder erblickt

') HJ. »», Nr. -i*.
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•m Boden von Lavaeinbrüchen d<0 OhntsdwaaMr*

tnn, dar auf i»m ünAB Bande d«r Snkunif satiig«

tritt, rit durabiikiSt vnd u d«r MtgagMigsMtalaa 8m!t»

wieder veracbwindet. Ei int das gleii Ii« I'hiinomen wie

in den Kar8tpolj«n, und analog den L!<Milrj|/iii h«n Fenstern

kfinute mau es „liv d r ui,'r<i jili i sc ii ÜB l-'i/iisinr" iieiiiinu.

In dem in iler IJeiüoliteratiir bekannten Heykjaüd

wiiiiii» für iiif-ltrere Tage St.iui<ii|iiArticr griinnmipn. Ks

galt, diu Krabia und den Leibrnukr zu unturMiilion wie

Sucb dem Gjauphinomen eingehende DetatJ^itvidien zu

widaMO. Di» Gjuu Mnd offaiw Spttltui. Sowait mir ba-

ksBBt, htt aiili«r dan IiUndarB uin 7olk offam SpaKao

mit afaiem beaondaraa Namen belegt, was darauf surück-

softthren i«t, daO aolohe eben relativ telten auftreten.

Sie 8cbwanken im Mittel zwi8cli<-ii 3 und ö m Breite und
besitzen aenkrechte Wänd«. Im (ietronaatz zo Rinnen

erosiyer Herkunft sind si«- gr Uitiiiitfils an ihren lontfitn-

dinalvn Knden ge8cblo»«en. In der TisI« der Gjaui tiegt

entweder ewiger Firn oder Schnee, odar Man schaut in

aiaa aehwana Laan hinsiB, in dar aognr mr Hittag«Mil

daa Ang* Bidita m arkaonan vannag. IGtnatar aind

die offenen Spalten nacbtrrii,'1ic!i TOn OarüU und Grus
erfüllt, oder vom Winde furt^'-fnbrt«« Material bat sich

in ibnun nieilorKt'st-'hliiv'i'ri. Miuiclius, was uijin lu \'«r-

wei'fuQguD als Heibunpslireccie auffaljt. durfte ledit;lR'h

•in Produkt tifstrtiktiver Kraft« spin ').

T>ic Ojitvi" troion uamentlich östlich de« Myvatn auf,

und zwiir tiurt stellenweise in einer derartigen Hiufigkeit,

datt dar Oodan in laom Straifan lenobaittan sn a«ia

adiainl. Aot ainar aoldmi «Aanaa Spalte Gift aooh dia

Helviti <IIölle). i^eit Jobnatropa Kartierting vom
Jahr« lä76 hat die Gegend «iah vMfagh Tarinderti vor^

nahnUieh aind waite SoHataraataMar gimlieh arlaaoliaB.

Zur Kdste und Bunga.

MalM dam Osteada dar Myrataa Ora^, wia der Pürtrikt

vom MSakaoaaa baiaiehaat wird, liraitet aiah die

,nene T.nra" aas, dia aich gleichfalls 1875 ergoO. Aus

einer lauggei^agenan offenen Spalte drang der Scbroels-

fluß aus dem Erdiunern zutage. Wftbrond dieser

Krnption senkte sich, wie mehrere isl&ndiache Farmer
beobachteten, dag umliegendo Terr.iin um uebrere Kuß,

SU daß auch in dem vorliegenden Falle violloicbt eine

innere Beziehung zwischen .\usbrucb und Kinbruch be-

ataht Durah den Einbmoh antatandan Spaltan, and aia

haban dia aratarrande Lara ia habam Mafia lantOAalt
und »enHihnitten.

NSrdlich der ,neuen T^tTa' breitat sich ein unwirt-

liches Gelinde aus, do»si-u FLtnlioit und Einförmigkeit

von einigen Krat^ru iiutarbrochen wird, in diesem Ge-

biet ergießt sich die Jökuls& in dem WaKjt-rfall rl«>

Dettifoss 107 ui in die Tiefe. Mag eine Spalte, wie an-

genommen worden ist, dem Waüserden Weg vorgezeicbnet

babeu oder nicht, Jadenfalb iteht (aat, datt dia Rinne

ihre gegenwärtige Oastelt aroaiTea KrUten Tirdankt

(Abb.4X
Via manotooa Szenerie debot^aicb bis zum Haar, cum

Axatlofd. Nur in dam llabliaban Aabpisit daa dia Iillndar

•) Abk. aiaar aolaliaa Bpalta ImI t. Kaabal, a. a. O.

als den schönsten Fleck ihrer Insel preisen, erleidet sie

eine angenehme Unterforeehung, aber leider nur aof

kufM EralraelniBg, denn aneb im Weatan aabliafil eieh

in Gaatalt dar Rqrkjabeidi eine einförmige I^ndacbaft

an. T>ort erbebt aieb die Tbeystareykjabung« , einer

dor cbiiraktoristiscLon lalnndischon Scbildvnlknnr. Kia

weititn Areal <«innet)maii(i , «rbel>eu ü» sieb unttii' gaiix

f^'iirin^'etn Neigungswinkel; s. B. betrAgt er bei der Bunga
nur 4'^. IHe Folge ist , daß man bei einer Besteigung

«ine« solchen Lavabergea den Gipfel fortwahrend aus

den Angea verliert. Hat man naeh vielen MObaeligkeitao

dia hSdiato Et'habnsf adlniaman, ao atoht man
mutet vor einer kreisrnttdan Vartiefong, die bei der
Dnnga 300 in im Durobmaaaer hat und mit aankraditMi
Wiiiid.jn 100 m abatOnt, um läeb aladann triahtarflrmig

EiizuspitZBn.

Klickkehr aber Husavik nach .\kureyri.

Nahe dem WestfuDe der Bunga befinden sich aus-

gedehnte Felder von Solfataren. Einiga von ihnen

arbaiteB am Oninda aiaee Vtm taafaB Triohtera, andam
antapringao anf aelbst aufgebauten Kegeln. Auch liegen

dort mehrere kleine .Scblammkratar; der größte Pfuhl,

angefüllt mit vin<-m aoAerardantiieh tihaa Bmi, miAt
2''Mm im 1 •urclimehsor.

Hesonilerp verbreitet «iiid dort die Spriii tr Ii rn n n e ii-

quoUeu. Etwa lUO kleine Springbrunnen spritzen

stftndig aus der Erde heißes Wasser heraus, dabei kaum
die HÄe einer Spanne amichaod. Meiatena aind aia in

RiihaB aBgaordnat, aalten ia Orappea, dia dann in aiaam
Baaab heißen Waners arbeiten. IKa Sprinfbrannao-
qnallen nehmen eine MitteUtellnng ein swiseban den gfr>

WÖhDlieben (Jurlleu und den (ieysini.

Von liier aus wautlte icb uiicb wieder nordwiirts, zur

Kb.HtB nacb Hunnvik. Südlich von letzterem <Mte breitet

sieb «in kleiner -See aus, der aich aal keiner Karte vor-

findet und auf den neaarUcb «alHni K, 8ahn«lder die

Attfmarkaamkett lenirte.

An dar KiMe faHan baaaadaira dia gawaltigan IVaib-

bolzerscheintingen anf. Daa Heia, meiatena aibirfaaber

Herkunft, ist vOlHg gebleiebt und wird von den nahe
wohnundnii FartiirTu ziiiu Eiiifiiüsen ihrer firasphUzo wie

auch zur Feuerung beDut/.t. Um Fouemngsmaterial zn

gewinnen, beuten »ie dort aneh dia Sutarbnadr, eine

tertiiro Kolilenbildung, aus.

In der Nabe von Husavik mQndet das Till dar Lax4»
aa denen Oataeite mehrere Geyaire apriagea, die die

grSfilan daa Nordiaadaa danlallan. Sa fibram daa
Namen Oxahver (OcbaenqnelleD), weil in ahm tob ihnen
ein Ochee hinabgeatflrst ist AuOerdem qaeUeo dort

ziiLIreiidie Tburruuti liorvor, dfren heißes Wasser vereint

mit dem (ie)>iru asher ni Kannien dur<!h den Crdboden
geleitttt wird und auf diene Weise daa GMaihaa ainaa

kleinen KartoffelackurB ermöglicht.

Das Tal ist im Oberlaut durch einen seitlichen, vom
Mjvatngabiet herrührenden Lavaatrom aofgaataut. Da«
Irar haban nah dort fiaen gebildet, aad weithin «aidan
dia Flnfltnedanuigea von Ibmren «nganommen.

Ober UHabaer erfalgte die Rflckkehr naeh Akureyri}

Raiiawaf wurde baraile eiaganga beaehrfaban.

OMie« XCm. Nr. lt.

Digitized by Google



m Friedriob J. Biiber; Dm »tM^ieb* L«Ii«d dar Kaffitccbo,

Das staatHdie Lcbeo der KafÜtscho.
Voa Fritdrieh J. Biebtr. Wim.

(Schluß.)

Tod des Herri-c Lars: Wurde ein Mitglied der

kniHfii Hc'iiiMi FAiiiilifl kraük, mi ^viitdo i/iii ckku (Miigier)

geholt. Starb der oder die Kr«iilce, ao kum oin t^cluUu

(Sing«r), and auch Musik wurde gemacht. Krkr.inkt«

der KsiMr« lo blieb nur der seiner l.«ute b«i iliiu, d«r

g«rtd« dabti war; niemaad durfte tn ibai, w<edw «a*
FmuMi aoeb Min* Kfaidart dU Erkruknof dei KaiMin
ward« gefamm g«ba1t«B. Starb dw Kuaor, lo ward« tein

Tod acht Tngt' h\ni^ vor dem Volke geheim gehalten.

Man sagte dciij Volke nicht, er sei gestorben, Aondem
tr 'ei _.'iiifi/cHti<'|:r»'ii" oder „ v in lii-l -

'

Thronfolge. Sobald der Kaiser tot war, traten

die Euikretscho in die Pfalz. Der iili«ste der Sippe

IkMicbo nahm d«m toten Kaiaer dat goldeo» Armband
ab und Terirahrt« M, UB M dnnn dem JÜteetan der

8ip|M Uiiti Bun n AlMrgeben, der •> bei der Ktteuag
dem seaen lUier anlegte.

Der Kaii«er gab «el))st einen seiner Tielcn .SoLup, J.li.

einen der königlichen Knaben, als seinen Xucljfolgtir uii.

iiif in litT Pfalz s t^r^aniiiiflt iMi iiiikietsi-lin lii^rieten, ob
der von dem tuteu Kaiser beieiciiuele oder ein anderer

der königlichen Knaben als Kaiser aasiieficennen ^ei.

Noch gepflogener iteratnog oder bei gcgeneeitigem Ein-

vantln&is nahmen ei« den TorgeeeUngaoea od*t nach

ifaram Beliaban ainan nnderit der kAnQlieliaB Knaben,
nach Belieben den Xlteatan oder «inen der Jflngeren,

setzten ihn <4uf di-' nn^nitllij unrt sprachen zu üiirr „Kucr
Vater ist aufir'-'^tx'Rcii, nehnift Ihr lins lieii'h, M;id f^nt

mit dem Land'', Ubw.

1)er Alteste der Hini Ituru ^^ub dem neuen

Kaiser einen Thronnameu, den er von nun an fahrte.

Daun nahmen dis aieben mikreteoho eis Zeichen der
Unterwerfung (iraa in din HEnd« and kOlUn dam nanen
Kniaar die FaBa.

Dia Bruder de« neuen lUaen worden, nm ttrail m
Teroifiilfn, VOM SuUlHten ^'uleili-t, frivfgflBcLtckt und durften

von nun an di« l'UÜz rin:lil melir bolrcten.

Niii:h (ItT Huldigung der sielifii mikreticho trat, der

awa rascbo (Mund de« König« oder lieruld) vor das lor

der Pfals und sprach um Volke: „Höret! Kuer Kaiser

ist aufgestiegen, ... ist non Kuer Kaiser t* Dem
neuen Kaiwr huldigte das Volk mit Bruitaclhlagea aad
ErdkoA, da Tnaaid ward« oiebt geleistet.

Laadeetrauer: Alle HSaner, jung und alt,

schnitten »ich dif Kilpfe blutig, dl.' Krain-n, ullo W'iAi

kleidete sieh in acLlu^bte Kleider und wehklagte. Uie

Diener dos toten Kaisern t.l^ll.'tHIl acht Th^'h.

UehtattoDg: Der Leichnam des Kaisers wurde
mit itotter nnd KrSuleru gesalbt, mit kaiserlieben Klei'

dem angetan , einea King am Fingeri ia den dahe gono
(einen hohlen Baumstamm ab Sarg) gelegt, dar auf dem
Thraabette stand.

Der BMieKuser zog dann mit dDem Volke, als Bauer
gekleidet über Tliina_, iKiriii nnd S'chndd« ohne 7.u la-

gern nach B«"!!!'*' !!!!. /n drn K»iMi_Tt;riiliLr n. Aclit fkko

(Magier) zogen vor lU'ni Kiiififir, jt'rler von iiuir-n opforln

einen Stier, um die Straüe su reinigen, weitere acht

Magier folgten dem Kaiser, am mv Sitbae der Sflodea

ebenfalls Je einen Stier zu opfern.

Am vierten Tage wurde der tote Kaiser begraben.

Dos maaebo (Grab) wurde mit bofta (Togen), die aus dem
gaaiaa Lande berbeigebranbt wwdea waren, aasgeklei-

det, daaa ward« das Tbraabekt mit dem Barge hinab-

gelassen. Vur dam Schließen d^äsellien wurden von den
Magiern 14 Stiere geopfert, deren Herzen in das Grab
gelegt wurden, wthrend das Fleisch den Mandscbo und
den Vögeln des Waldes Überlaasen wurde. Mit dem
Upferblut« wurde die Stiro des toten Kaisen benetat.

Femer wurden Olaaparlen und Kaffsstateea ia das
Qrab gelegt, diues mit Togen nad Erde gefBOt aad ge>

schlössen.

Ats IHciiir im t^cliatfiki) (Puriidii?») sollte dem toten

Kaiser ein Sklave dienen, der uiu Ijiube getötet und ge-

opfert wurde. Dii^hi')' |tniiu;b wurde von Kaiser KaBi
Schorotachi (ItiTÜ bis ISUO) abgeschaffu

Kaisergr&ber. Die tatene mascbo (Kaisergrftber)

befinden sich auf der Kuppe des Berges Scboeeha bei

Sohadda im Oan Kaffa, inmitten dee UrwaUaCb an Kette

keU« (T«r voa Kett«) »n dem Wen \

aber Sdiadda nach Oobo (Kouta). Sa Hedcearinfr voo
miii.Ltii^i-u Rriuiuon uiiisoldießt die in der Ilichtnng von
(iHt nul-li West in einer Keihe aebeneiaauder liegenden

GrnlH-i. sifl siad Je 4 EUen bnü aad lang aad 14
Eilen tief.

Ober dem Grabe wnrde am achten Tage nach der

Bestattung des toten Kaissra eJae godo (Rundhatte) von
1 2 VOm Dnrehmeeser «bae Ißttelbalken erriditet nad
sodaon auf dem Grabe gondo (Toakritge), die mit
Honigwein gefallt waren. aufgesteUL Ein hoblea Bam>
busrohr führte von der UAtte durch das Eidreieb sam
Leichnam hinab.

Ein .Jit)ir laug kamen /n liHstimmten Standen die

Sklaven des tuten Kaisers zum (irabo. Sie begrüßten

ihren toten Herrn mit RruNtachlagen und der Frage:

„Wie geht es Ihaea?" 8ie stellten Essen auf das Qrab
und sehllttsAsa durch das Bambuarohr Uonigwscn hinab.

Aooh KHnawrar Iewdhii. Da« Zc««BMitIl war daaeelbe

wie SU T,ebseiten dee Terstorbenea Kaisen.
VucK AWaiif eines Jahres wurde dna Grab der

WilJuib- ülii»rl;issen, nnr die Tiere des Waldes dnrfteu

ihm nahen.

Maudscbu » achten am h'uü« dee Schoschabergea,

daß niemand den Kaisergräbem nahe, die übriguaa bald

TOB der Waldvegotation Aberwaohert wurdca.

Wihrend dee Erobernagakfieges des Jahrea 1897
drangen nach der ZcntSmag läd EiBOaebeniBg der
Krönungsstadt Sehadda die Seboaaer auch aaeb Seboeeba
vur und öffnet«n und dnrcliuühlten die KaisorgrAber in

der Hoffnung, dort Gold zu ünden. Die Grftber wurden
aber von den Kaffitscbo wieder iii St inii gcsotzt und
nach wie vor heilig gehalten. Nach .\ngab« eines Soho-

aners sollte dort ein Stein mit einer Inschrift vorhaadn
(ein. ich fand ^ooh weder Steine noch Inaehriftea.

Die au Fufie des Herges Sebosdta Wach* halloadea

Maadsslio dorflaa die Oribentitta aicht batretea, aar
deren mter, ein Kaffitsoba

T'Ili .ilictt (Kiiia' rin Mutter) wurde auf einer Wald-
lichtung l'Hi Buna .-in, Nordabhange de.s Diirrfibe)-;;!»»

iTej^'vnbeii , die ein lliv-kenring von i;roLt'ü Uiiumiui um-
dcbioU. l)ie Leiche wurde lu einer Sargkiste beigesetzt,

über dem Grabe wurde eine Itundhütte errichtet, deren

Wdude mit Togen bekleidet wurden, und die dann der

Wildnis aberlaaaen wurde.

Krönung. Nach der Bestnttuag aeiaes TorgAagers
kehrte der aeae Kaiser naek Anderatseba aurhdt. Kaiser

aad Volk wehklagten nua.
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I»>>r Knlser blieb sodsiin Titir Tui/o in der Pfalz in

Auderatfcb«. Atu acLteu läge sog er, eis gemeiner
Mann gekleidet, wieder nach dem Jlerge Soboeeha.

Man BtelIteT«iikr(lge mit Houigwein, die au« dorn ganzen
Lande dargebracht wurdtB, auf, opferte einen Stier nnd
BMhta «in« UmIm tan das Gtmb» Dam kdirU «Um
radi Sohadda murttcik.

Dort war inzwischen der Ornat des Kaisers ange-

kommen. Am Tage der Krönung legte der Älteete der

Sippe Hiiii ÜAro dem neuen Kaiser dii^ ^'oWuuc Arm-
band am, und der Älteste der ^ippe Atuuru setzte ihm
die Krone aof den Kopf, der Mandeobo tat« (KOnig der

Mandaobo) und die anderen tato (Könige) huldigten ihm.

Dann sog der KaiMT, wie es seit Kaje issberotachi (1854
bie 1870) Sitte war, na«b Addia um AiebatMht (Groß-

magiar), dar ihn eegnete.

.\llJAhrliQh, Kode August, aog der Kaiser nach
Scbadda, um Stiere zu opfern. Von dort kehrte er unter

dfii) .Iiilif"! lie* Volkes D.ncb Anderaischa zurUck, um
hier das mu^chkaro (Neujahrsfest) £U feiern.

Der Todestag desVorgingers det regierenden Kaisers

gnU ah Nationalfeiertag. Der Kaiser kam an diesem

l uge mich Scbadda, wo er ein großes Gastmahl gab.

itor lodaatag der abatt (KaiaeriB-HttUar) wnrda aben-

faOa Ton Kaüar, dar lidi an diaaam Taga aaeh Bnna
begab, begleitet vom Reichekikn/.Ier, dea Herzögen nnd
seinem Hofe, nnd an einem bestiinniten Platze neben
deren Grabe ciae KuL. liiT Tuton zur Naliruiip. oj-ift-rU',

durch ein (iaatmabl gefeiert !> stand dort ein Haus
f&r den Kaiser.

Umfang der VerwaltnngstAtigkeit Der
Wirkungskreis der raschitino (Verwaltung) erstreckte

iiah aof dia Anfteilnog und Einaialiuqf dar gibiro

(Staaani), dia Antfibung der taätino (Oariditaliarkeit)

utid »uf ilie Führung des karo (Heerbunnes), d. b. der

nach (iiiiieii uriii ( trafscbaften gegliederten einzelnen

AlitMiliin^HH dus <ii>bo ( lloerLiNj im Kriege, lOWia avf die

.iasführung der oto (hlrlasue) des Kaisen.

Einteilung in Verwaltungsbezirke. Die Ein-

teilung des Baiches in Verwaltungebezirke bambt« auf

feudaler (irundlaga. Der Bonge-Tato, der viatia KSnig

von Kaffa, der vor Ifi GanacatioiieD, d. L atwB um das

Jabr 1400 ragiarta, ordnete an, daB daa Baiali Kalla in

swöif worabe schowo (Herzogländer, d. h. Gaue) ein-

geteilt werde. Dieae zwölf (laue waren: KafTa, Gescba.

Gimbo, Gftsvuio, TncbiirrH, Addio, Koba (oder (iobai,

Schascba, liitto, Dedacha, üuta und Wotta. Später

wurden einzelne (iaue geteilt, nnd zwar warde dar (iau

Kaffa vom Kaiser Kaje Scberotscbi in die Gaue Tscbatta,

(iamitscho, Kaffa und Tallo geteilt; der Gau I>edscha in

dia Oana Takia, Oadad» und Okaj dar Gaa Wotta in

dia Oana Tsdiasno und Wotta.
Die Zahl der Gaue betrftgt demnach 18, sie beißen:

Addio, Bitto, Buta, Dedscba. Gainitsoho. Gawato, Gescba,

Gimbo, Kaffa, Ko)'» luih-r liulin:!. Mkn, S'diatalia, Tallo^

Tekia, Tschanno, Tscharra, Itichatta, Wutta.

Jeder dieser Gane wurde in eine .\nzahl rasobe

aeliowo (Grafeul&nder, d. b. Grafschaften oder Kreioe)

•ingateilt, und zwar zertielea die Gaue Addio, Kitto.

Bnta, Sadidia, Dalda, GamitaohOi Gawato» Giiaboi Kaffa,

Oka, Sebatdia, TaUo, Tiehanno, Taehana und Wotta in

je 7 Grafschaften, der Gau Koba in 8, der Gau Tscbatta

in 12, die 18 Gaue demnach zuNainmen in 132 Graf-

»cbiirieii. mit lioiign und Auderatscha, die je ein« GruT-

acbaft Tiir nic]i bildeten, in 134. Diase Zahl wechselte

jedoch , indem neue GraHiaballaB galrildot odar aniaalne

Tereinigi wurden.

BeaBta und deren Befugnisse. Der oberste

dar fiaamtan war dar katami raacho (Raicliakanslar, d.li.
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wörtlicb Stadtpraf (uler Stadthauptmann, Hi«llatenet (reta

der Aniliarni. Der Keicbskau2.ter war im wotecho (Itauge)

rier emtu unch dem Kaiser; er hieß täte nibe mano, d. i.

Gnkei dea Kaisers, und in der Versammlung der mikrat-

Bcbo saß er neben diesem. Die Würde des Reiebikaoa-

lara war in dar Sipipa Bio vom Vatar auf dan lllaafan

Sobn erblieb. Dar Raiebeltanclttr nabm an der Yw
sanimliuiij der mikret nrho teil, t^r Kattf alle Verwaltu iifjs-

MiKub'ijeribeKcu , rdlu ( iruridHüitkiau^flccrouhoiteti , d. b.

die Vurtuiluiig der dubldu
(
Krhlelinu^i oder TOn gaffo (Land-

güteru^, (lau uiato de« Kaisers, alles besorgen,

ihm unterstanden alle Verwaltungsbeamtan, arbaltaatnan
gudo (Vogt, Ja Oreda Meslenieh, d. h. Ragierungtv«^
der .^mhara) als .StelWertreter.

Als Reichsbeaata odar HatlMamia mit baatimmtan
Befugnissen fungiartan fsnar:

Der aw» raarhjo (oViffpfer Richter und Herold. Afa

Negus, d. Ii, Muiid des Kimi^fr;, der Amharn). Kr spiach

im Namen di-B Kaiser" als ohnrBtpr giihirctsrdio (Richter)

Urteil und verkimdele das oto (Wort) des Kaisera, d. h,

die wog«! (Oei^etz«) und kaiserlichen Kundmacbungen.
Der gudache rascho (Hofmamcball). Kr war der

Vorsteher der naho (Diener) des Kaisers und der knjat-

scbo (Waofaan)} ihm untarataadan dia gadorito (Pagaa)

und tomborata (ZSfdMo) in dar Plal« daa KaiMra, ar

war Vi)|;;t der ^;unri (Sklaven) nnd ordnete als solcher

alk Skliivenaiipele^eiiheiteu, er orduete die für den
Kuiitor vun ilcn kitscheto (Hörigen), d. h. dvn Hauorii

und Grundbesitzern zu leistanden Fronarbeiten an. Der

Hofmaraahall stand unmittelbar uatar dam Befehl daa

Kaisers.

Der ade rascho (Reisemarschall). Mr war der Vor-

steher dar Jntiio (TflrbAtar) nnd dar tatano faoiaobo

(KaiaentraBan) und lailala alt aolehar die Raiaan daa

Kaiser-..

Der nuea rascho (Vorsteher der Kaufleute, Negodraa

der Amhara l. Kr wiirdor \ Lir^tebor der miindirü (HfitidU-,--

stadt) bei Uonga und der nach KaEIa zugelat>»eueu fiem-

den nagado (Kaufleute).

Der erba raeeho (Postmeister), der Vorsteher de»

fiotscbaftendienstes, ein kleiner Beamter.

Der band laaebo (Ratdaa Kaiian), dm Beiebakanilar

nntergaordnot

.\ls Verwaltungsbeamte, fOr bestimmte Verwaltungs-

bezirke, fungierten die worabo oder worabe rascho

(llorziigi-, nudutba* der Auibaras; der Titel ra-icbe selbst

dorn amharit>4:heu lias, d. i. FQrst, entlehnt). Die

Zahl derselben betrug 18. Sie führten den Namen da»

ihnen vom Kaiser verliehenen Gaut« iitrd zwar die Xital;

.\ddi rascho (Hertog von Addio}, Bitte rascho (Haiaog

Ton Bitto) uiw> Ibr Bang war iiooh. Wann ein wo»

raba raaobo anaritt, wuria tot Qun daa aebamatto

(Horn) geblasen. Die WOrde eines worabe rascho war
erblich, wenn der Sobn die I'Ugnung besaß, sonst wurde

ain anderer zum nurabe i;<slIio ei truuit. d. Ii. iiiTRstiert.

Dem worabe raacuu war di» Verwaltung eiiiö» Gaues

übertragen, er übte über ihn die (ierichtsbarkeit aus,

und zwar durch seinen gudo (Vogt, Ja Ored» Meslenieh,

d. h. KegierungSTOgt , der Amham), ala galnretadio

(Biabtar) und war tatimo (Bafahlababar) dar attataabo

(Kriagar, d. b, daa Raecbannaa) aainaa Gauoa im Eriago.

Kr leistete dem Kaiser Jtbriiob aisOD kito (Tribat) TOB
Sklaven und Kühen.

Ihe rnsLdiü (Grafen, Duk der Ambruai. IVren

betrug 132. je 7 in jedem Gau, im Gau Koba ü, im

Gau Tscbatta 12, je einer in jeder Stadt, d. i. in .\dda.

Scbadda, Merra, Darigubb, Borreti, Durra, Buna und
Bascbi, ferner in Bonga und in .^nderutscba. Sia fflbrian

dan Naman dar ibnen Tarliahonen Graiaebaft,
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Die Würde eines r«8cbo war ebeoftUi« erblich, wenn
d«r Sühn die KignUDg dazu bMa£, «ndaranfklla wctrda ain

Anderer zum raicbo ernannt «ni illTMtiiairk Sm UBtW
•tandan dam wonba naeho.

Dam ruebo war dia Tanmitunf; ainar Grafaahatt

ftbaitngCDi W Abt« über sie die Gericbtabarkeit aus, und
swar dmob aainen Vogt, als gabiretucho, ihm lag e« ob,

«llii vDii den tatigiüchü {^tcvHTciiiunljiiKTn f gcsnmmelte nati

piiiirii I .TKbreHt«ner> an Vieh an liun Kaiser ;ibxuführen.

Die t'ii<iii iV'igte, DsebaDna l)uk. auch Alokn, d. h.

Vorxteber, der Amhara). Sie hatUtn die Aufträge der

raaellO Su ToUzieben and abten dorch ihren gudo (Vogt)

ab gftlnrataeho dia Oariahtabarkait »ua. Sie UDtaratandea

den mdio. Ibra Wlfarda ««r bai Eigiiiuig arUkb.
Die trtifiMbo CStnManMfamr wd Mefater, S^ikk»-

Sebnm, i. h. Btaaareiniiebmer, dar Jlnbara). Sie betten
illc luhresftt.Minr nii Vieh oinzuHiimmehi imil übten (ItiicIi

ihren ^iidd i\<i(?t, Meslenieli der Amhara) al.i cabi i'etBrlio

dir (jericbtsb)irknit niix, >>in uliter?t«iid<.Mi den j,'iul<i

(Vügleo). Auch ihre Würde war bei Kignuug erblick

Der diige nibo (OrtsToreteher, Soharo, auch Duki,

d. b. OrtaToratahar, der AmhAra)^ Sie weran Oberbaupt
aber 40 bia 60 kotto (Gebafte) dbr «fa TM oder

oiiie Geamrkinif und Abtan durah SaUiahtuny <«
StreitigheiteD swiaobaB ibran Banan dae Aul amaa
Friodtnibrichti^rB aua. Sie untersianden den tati(l(ebo>

Ibra \Vür(bi war bei Eignnnf; erbli h.

Der Riiiiff der ^'Uiio (Vu^^te. J« (»n-dn Mfsleiii>'ii, d, i.

KegierungüTogt, der Ambara) war stets höher ais der

des Beamten der nftcbstfolgenden Stufe; »o rnugiert« der

gado daa worabe nMobo tot dem raacbo, der daa raaeho

vor daa gado, dar de* gada vw dam tatigiaebo. dar daa

tatigiaaha vor dem dnga nibo.

Beaoldang. Alle dieae Ämter waren onbeialdatB
\V,i, ndfir Ebrpnämtcr, die ^wöbn]ich in beatiinmten

i miiilicn erblich waren o(ter an Befftbisrte oder Regttterta

neu verliehen wurden. Nur die wnrrtbn laacho führten

au duu Kuieer eiuuu Iribut ab. üriiiiere oder kleinere

nummo (ReatechungHgescbenke der DeTölkeniBg aa dia

Beamten, um diese flVr die eigene Sache su gewinnen,
Qubbo der Ambara, wohl au untencheiden von Gnracha,

d. i. Badmbiaab, «ad Bevakai. d. i. Gaaobaak) bildeten

gewObnKcb redbt bedentende NebeneinkAnfte der Beamten
and Riebt er.

Ilel I-' h n u u Die Itelehnun^' der hoben lieamten

erfoi^'te bei j-'deni Wecbsel, f. ]i. durch Tod. dank den
Kaiütsr ukub «laem beatimmteu Zeremoniell.

Wollte der Kaiser einen wornba Tliobfi. zum lleispiel

mit dem Gau Gesoba, belebnea, io Warden olle freien

MHoner dieses Gaoea, MMrie dia wotabe raacbo der

Abrigan üaaa in dia jtwaOiga BeaUhaw daa Sainn ba-
rttfen. Wilbrend dea TnTwtitaraktae aaB dar Kaiaer anf
«eineiti Thriinbetle vor der Pfalt, vor ihm saßen die

sieben ujikret-cho, vor ilie>Rn imiO der katami rascho.

Dieser Etund auf, rief den erwählten Murin und lieü ihn

sich hinter ilen iiiikrel!<<.>]iu nii.vU'raetxun. Der Kaisur,

wie st«<t» den Mund vcrlmllt, flüsterte: »Tn ime nes Ge-

schi schowo, d. b. ^Icb gebe dir daa Laad Geaeba." Der
katami rascbo »agta diMeWoTia aadaan dam EHribUen.
Diaeer hatte nicht an antworten, er sagte niebt „aaafai\

d. h. gut, niebt „dea", d. h. ja, nicht „katioh', d. h. ann,
und kehrte scbweieend in die >fi'ii^ rarAflk, «a ar lieb

wieder auf den r!<jdi n iiiedi rsetzlu.

llii'r;i\if wurde der imn rafchn n;..« dein Volke iieiR]i-

gerrufun, der dann. Tum kutauii rascbu UEtd drei Äitt)Kt«u

begleitet, /um Volke, um ibm den Willen des Kaisers

kundzutun, folgendes sprach: .Ojebote! Ilanadacb tateno

Genchin (ibatia) mitone! Ojebote!" d. fa.: ,tHöret! Heute

bat dar Kaiaer Gawdn (diaaam) gageben! HArett«

Wübrend der Verkündigung wurde in der Mitte de»

freien lUumei zwischen Volk und Kaiser die nagarito

geschlagnen, für jeden Belehnten ein Paukenschlag. AUet
Volk, mit Auaaabme dee Kaiaere, atand dabei auf.

NaeUiar warde den aoleber Art Belabntan ein Tag
beitfaant, aa dam er in aaiaa nana Wgida atagntAhrt

wnrde^ Dann atand der Kaiaer anf, die worabe raaabo

begleiteten ibn zum Hause, Whhn 1 i! 1 iWjIk heimkehrte.

Die Äthiopische Ve r w ii 1 1 u II g: Nach der Kr-

obertin^' und F.inverleiluui),' Ka^fas in dn.-i Keicb Äthiopien

im Jabre 1897 blieb die tatitiuo schrato ^Staatsordnung)

der Kaiser besteben.

An die Stelle dea Kaiaer« trat jedoch der lUs Wolde
Giorgia. Ale destaa Siallrertreter fnngiert aein Aaataeb

(ImUadaii^ danaii Aiatarii Gabre ia Sehaiada.

DioWArden dar tato (Ünterk0n?ge\ daa üinnari tato,

des Gurabi tato, des Todachiwi lato, di f fi(jni,'itjichi tato.

des Mandsfibo tato, des llbbi tato und Din^eratfj, nosvie die

Worden ."ini; I In r kaffaoisclK-r Heamteii vrini kiUiinii

rascbo abwärts und deren Befugnisse blieben uuvuräDdert,

nur wurde dem katami rascho, jedem der worabe raiicbo

and Jedem dar raaeho ein ambariaeber mialeno (Vogt» Ja
Orada Hadaniab, d. b. Ragieraagavogt) ftbergeordnet.

SiMwn dam Baa «der daman StallTartreter, dam AaatMh,
d. b. Tntendanten dea Raa, ontaralalieBdon raitleno Hegt

die SammluDK der .fabressteuer ((ieber der Anihani) und

»oiisüxen vom Rae ausgeschriebenen Stsupm ob, deren

Aufteilung, d. h. Einforderung nach «io vor der woriibe

rascbo und dessen linterbeamte zu utuiui-guu haben. Die

mialeno haben die Abführung dieser Steuern an den ka*

tami raeaho an leitan, der aio aa den Raa, d. b. an deaaea

Aaataok abfflhit.

iXa addem daa Baa ferhahraa biHM dam 6aae4n
nadt nie mit den Bauern nad Gruadbeaftaan, d. h. daa
Stenerpflicbtigen selbst, sondern nur mit den kaftUMMlbaB

Beamten, d»nen »ie beigegeben sind.

Höhe der S t e u e r 1 c i 5 1 u n \ on jeder l'uniitie,

d. h. Ton jedem palTo (I.andgute) oder kotto ((iehöfte)

war dem Kaiser jtihrlii-b »1« nati gibiro (Jahreaalaiiari

Gebar dar Ambara) ein Kind au entriehtaa. JKa waraba

raaebo inrdartaii tw das Baam ibna Oaaae abaalaUB

Rinder all gibira (Staaar) aia. Dia SlaaariaiitnBg be-

trug deranaeb fAr jadea Landgut oder OebSft taWleblldt

ein blh zehn Tlinder.

Art der S t e u e r ri b r \i h r II n Lf. l'ie .lahragsteuer

wurde von den worabe rascbo angeordnet. Die <luge

nibo (Ortsvorsteber) hatten die Hindrr von den Uauers

zu sammeln und den tatigisebo zu ü1)ergeben. Diaaa

führten aia den gudo der raaeho an. Dieae fahrten aa-

daan dia JahreHtanar aa den Kaiaer ab.

Tribaiiahlaagaa. Die woraba nuMlh« hatlaa

dem Kaiaer JlhrBeb kit« (Tribut, Geber dar Aodwra)
bis iiO Rinder oder lOii Sklaven oder Sklavinnen

nnil 1(K) Rinder Je uaidi lier GioUe ihre'* (isue» 7,0 ent-

richtetu i)ieNLin Triluit iiubcu die worabe ra'icho als

.Heuer vuu den üaaerii ein, die führtfii jadwib tiitsäoh-

lieh nur einen Teil dieser .Steuern als Tribut ab.

Die Unterkönige, d. b. der Uandacho talo, der Uin-

nari tato, der Tadadbtwi tat«, dar GvmbI Ute, dar Oon-
gitaebi tato» dar EbW tato vad dar Olagerato, hatten

dem- Kaiaer ^rlieh einen Trjbut au antriabtaa, be-

stehend au~ GoIJ. Kindern und TOefantanaihwiti , nach
Helisben viel uiier weiii^;.

Ibe Könige der <b--iu Kuisei vnc KiifTa iUH<trworfcne:i

Lautier batteu ais Vasallen dem Kaiaer jährlich eben-

falls einen Trihnt zu eotricbten. Mi wai'en dies auOer

dem 8cbewo tato und dem Nao tato auaeitaa dia

Kaoige der Länder Gera, lanaraa, laebino^ Xaba, Sabaka,

i^barro, Baoiaoba, Maaafaaago, Jojito, Torna, Giaiaao,
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Sohuro, Hadad»T Gobo (Kooto), KuUo (Dftoro), Koiiclio

(Knisehk) and GomIi«. !Me Hsha diese« kito (Tribute*)

«urJf vom Kaiser ijeitiiiimt, luni lii^trup für ilie Liiuder

Gobn (KiMtt«) iinil Kullu ( llauroi jäiirlicli j« 100 Sklaven

Odiar SkUviunoii. lOli iuiiiJ«r und 'l'ucon.

AuOerdem entriclitet«!! %u%eit«n dem Kaii»«i' von
KafTa einen Tribut die LAnder Bosch« (Garo), Dscbimua
KakA, Guma, Ob« (Utdn dar Oall»)» Owsfnrdm KtmlwU,
WalUmo, 0«iDO, Ooh, Taabm« (Thrs)* lldlo, Qua»
and Znolnra (Tanbuo).

Diwiar Tribnt ward« ra d«a ICMMir tod KaS» h»
lur HrribiTiuiL.' und KinTerl«ibinf diaitT Uadtr » daa
Ki^ifh At)>io]iii!n bezahlt.

Uns ii l h i 1
1 j) i > 'j Ii a S i ü u « r w i' n t; ii. Si-it der Kr-

obeniDg und lüiiTerieibung Kaffas in du üeich Äthio-

pioa haben dio Kaflitsefao, die Bauern oder Grundbe-
dtaar lind, auüor dm AbgabaOt di« aia als gabbaro
(Horiga. Cabbar dar Aaliac«) aa lüa anüiaiiiohaB Mal-

kanja (Lehanahatim) «t laiatan haben, jührliclt eine gibii ü

(Steuer, 6«b«r dar Aibbara) an diaftthiopischeKc^ieninii;,

da b. an den Rae Wolde Gior^ii za entrichten.

Diese Steuer wird von jedem Gaue in der llälie das

Krtruf^os der fniher dem Kaiser geleisteten iiati gibiro

(JabresBleuer^ eingefordert, d. h. 1200 Kimler oder

3(100 Maria-Theresiataler für ainan Gau. lUe von jedem

Oau anfxufaringaisda Stanwmiiiiaia wiid auf die eiasal-

MB Grnadbealtaar sofgatailt. Diaaa Stonar wird tob
d«D den worabe rawcho und raaebo beigeordiwta» Blia-

l«Bo eingesammelt, von diesen an den kaUuni raaaho und
von letzterem an Af>n Aatititoh, d. b. IktaiidaBtan oder
Majurdomus, cle-- Kus nV»pcf<ihrt,

Die Stoiifi' ist n.i..:h dem WeiliiiaclitHfe.^tt- ralli^ und
wird gegenwitrüg «tu{ die »u deu Festtagen und bei der

Aakuuft des Rus im Lande zu entrichtenden .\bguben

an ihn avfgataiH. Die Sumna dar tob dea eianlaeB

Bauern oder Crunilbeeitscern an den Rai* eutriofateten

Steuer betraft un^'nfSbr die Hftlfte dessen, wo« der Mel-

kunja von iLnan iin AbBiiben orbält.

r>er Ertrag (lor Steuer betrügt fdr die Liodar KttBa,

Gobo(Kont;i i und Knllo (Dauro) zusttmmtB atwa MMM
bis 30000 Maria-TfaeresieuUiler J&hrlich.

nie Bewohner der »eit dem Jahre 1898 mit KalTu

vereinigten Schankula Aglier, d. h. Nci^erlHnder im Süd-
westen und Soden Kuffna, (Obren an den lUa die von
ihnen erbeutateB ElaAkBtaMihBa ala Oabar d. h. Tii-

bat, ab.

AvJtar dar Stauar hahaa dia BanetB adar Graiid-

beaitaar galagantlioh noeh fesset, d. h. anfienndeaflidM,

vom Kaiiter mn Atblopjen uusgesehriebene Steuern oder
Abi,':ilifii /II R>'icli«'/.wecken zu entrichten, nacb MaOgabe
Ap= ,[iif judcu Gttu entfallenden Teilbetrages. Hierbei

wird --iMH der zu entrichtende Steuerbetrag höber an-

gesetzt, uls dem laleAchücheo tiirfordernis eoUprecbea
wOrda,

Der Kaiser von .Äthiopien banfttigt z. R. 300000
Maria-Theresientnler, er schreibt daher eine aufierordent-

licii«- St.MiPr vciii 4Ü00itn M.irla -Tbcresiciitiilijni aus, von
dtr auf lieii Hau für da» L;ind KafTa die Ziihiung von
fjUOO eutfüllt. Zu dernn Ilf leinbriuj^ung Schreibt der

Ras oder deesen Asatsch (Intendant) für Knff.t eine anßer-

atdantliche Stener von 10000 Mari» - rh)>re8iuDtalerB

noa. VPB dar danB «oI einaa Gau 800 Marta'IheraaiaB-

talar aatfaDan, wihrand gawShalidt SOOO Maria-Tha-
resieotaler gefordert werden.

Die in Kaffa aumusif^pn Fremden, «1. h. die Ambara
»elliHt. diu Inhaber von Mt^lkaniet I Zeitlelieii l sind, sahleB

keine Steuer, »ondei u g«beu ihren Lehensherren gelegaoU
liehe Geschenke, da das ihnen VwKahvBa Laban oigW^
lieb ihre JJeeoldong bildet.

Ein Besuch bei den Mexicano (Azteken) in der Sierra Mndre OcciileatnL

Keisebericbt V (Schlufi)

Drei Monate Htanden mir nur noch bis zur Regenzeit

zur YerfQgang, als icL mit liem Studium der Huichol

fertig war. Dam^e hoflta ieh, dafl maiaa Mittal ank
wanigatafla wmS» arianban wArden, aneh dia awrita

Raganiait tob Eada Jnai bis Anfang Oktober in der

Sierra darehsnhalten , and so machte ich mich Anfang
April 1907 widduiuiiut /.ii den Nuhua »]irec-'(i('ntien Mexi-

cano — so nennen «t» «tich selbst — auf deu Weg, um
hier vioUeicht das Bindeglied zwischen den bisher unter-

suchten Cora und Huichol einerseitn und den alten

Mexikanern andererseits zu finden. Denn die religiösen

Anaabaaungen diaaar baidan Stftmaia entiialten Tial alt-

nasilMijacIiaa Out uad IMthar wobstan aneh awiaebeB

ihnen die Bfezieaiio, dia jatat nur noch in wenigen

Dörfern nnd Ranehos weiter im Norden, aber immer
noch in uäcb'-fiir N'äSie der ( uia und lluiiduil leben,

wAbrend sie nördlich an ciiis i'ejwhuauo »tvLteu hitw.

wischen ihnen wohnen.

Ks wird immer darüber goklagt, dafi es eo schwer
sei, aus den in Mexiko wohnenden HtinmaB atwa« ttber

ihr* alten raUgitoan Gebriucha harauaiulaakaB, wann
dia Indiauar «Btar dao Avgan dar afariatliehail Kiivba

leben. Yoraosaichtlich wird man durch bebagliohea EiO'

laban unter den Leuten und Teiluabuie an ihraa Leiden

und Frandaa naah an maaahaB Ortan wieht%|« Krgabiiiaae i

') ^. GU>hm, Bd. M, & W a. Itt; Bd. 91. S. lU; Bd. W,
& 1^5. Inzwischan bin ich Bode Augnsl iea7 aaeh Berlin

imrSekfekehrL

von K. Th. Prenst ')

erlangen. Aber auch mich hatte das Gerede angesteclct«

als ich zu den Hazieano ritt, denn diese galten als stark

ehiiatianiaiart, Bad tatalehlieh haben sie in ainigaa

DSrfani «um Taü »neb aohon ihre Spraoba Biit dam SpMli-

soben vertansoht, obwohl sie noch unvermiaeht aiadt

Im Falle sie vollkommen unzngftnglieh wftren, wollte ich

mein OlBck bei den unberiilirteren 1 ejiehuane versuchon.

Aber meine Furcht erwie>i »ich aU uobegrflnd«t , und

ich wflrde mit reiner Freude an meinen dreimoustigcu

Aufenthalt in dem idyllischen Tale von S. Pedro zurück-

denken, wenn mich nicht die Malaria hart angepackt

und daa Ende mainar Mittel mir die RAokkahr gebiata'

rttdi aafarlagt bitte, ohaa d«B iait dia ftbrigan Dttitar

der Maxieano kennen gelernt hatte.

Der Weg von dem Coradorf Jasna Maria, wo ieh

meine IluictiulsurKmlungen cor Beförderung nucli Tepic

fertig gemacht batt«, führt nordwärta meist im weiten

FluObett des Rio de Jesus Maria und seiner XebentUisNe

über das ('oradgrf .S. Francisco nach deu jetzt von
spanisch sprechenden Leuten bewohnten Dörfern S. Juan
Peyotan und Huaiamota, die trOher Cora- baw. Maucaoo-
(d. h. aatakiaehe) BarSlkanuig hatten. Hnasaniota liagt

baraifai im SfAste Durango, and eine Tiertalatunde nttrd-
'

lieh ist da* erste kleine Dorf der Mexicano, S. An-

I toniu. Da aber die meisten Be\t r>linpr bicr >L'1i>>n «panisch

sprechen, ritt ich eine Tagereise weiter, immer itn T»1e

des genannten Flusses, nach S, Pedro. Wie in dem

ttoichotdorf ün. Catarina, so war wir hier meine lünpteh-
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iiri|^; Ton der mexikanischen Hpgierunp. die itniucr wieder

studiert wurd«, Autierat wichüg. Aucb war mein« Au-

knaft bereits Tom Gouverneur von Durango io allen

]>&rfern der Mexioano und Tep«haiUM gMiMldct, nnd <i«r

Pfarrer von Hauamot«, der eioig» Tagt ipiter lar Ab«
baUnag dar Tanfm »nd Tnmviifaii tcb HummboU
barkMD, bwrtATMe duroh Minvn Tertrantoti Terlmbr mit

luir die Leuty iu äff gllt«n Meiuuug, die lipreiis vii[i

mir hatten. Die (iL^noeeenichiift diT ^DuuzaulcB", diu

bei ihnen wie bei den ( ora und Hiiichnl existiert, führte

HU oeinen Ebreu T&uze auf. BemerkeDRwert war

an ihrer Aoaetattung beeundan dia KlWM, die trotz

ihrer AuMtaffiemog mit Zeitmgijiapiar nnd Etiketten

vaa FUtehan dia Form dar HuanlMoisoheu Göttor-

mi KAnigakrotw bawabrt batta. Und ain HtodM»
anIbTt oo^ haiita warn dam Sobntx«, dan ria dar Sonna
verleiht, wunn diosu in ihrem schweron Kuiiipfe mit di'n

Jaguaren und «ndereri wilden Tipren des ll.mniels [den

Sternen) zu erlifL,--'ii l'-uLt.

In S. Pedro hatt« viu uiexikauiacber ing«uieiir vor

karzc^m eini^ Silbermine abzubauen rersucht, nach drei

Monaten aber wiadar damit aufgabUrt, da ei nioht lohnte.

Er hatte rieh dort aia Bioaehaa, «iwas garlumigar als

dia dar EiqfebotaiMiDi bman lassen , das apitar fai den

Barita aiaea Hoxiaano (Aateben) überging und nun von
mir gomjetct wurde (s. die Aid).). IL» wnr das einsige

WohnhauB auf dein Platze, /.n dem sicli <iai« FlnOViatt

des Kio de Jesus Murin auf <ler O.^t.-eit« liif-r erweiti-rt.

Alles andere wsruu .öflentiiche Geb&ude' : die Kirche

im Sfiden mit einer Unterkunft nnd offenen Küche für

dia Baaooha des Pfarren, meinem Dauia gegenQber im
Waatoa da« aBathaua' und daa ^GaMiigiiie'' und im

SotdM daa «Tambana*» wo bai Hadutaiten und Kirchen-

taaten anf dar Tarima, «nam ra«äiteckigen, na«h Art
eines broitin Tro^jes auüitf'jhöhUnii RsiuiiistamiK

,
getanzt

wurde, nsh>8t eiuer oßaaen Küche für dis Irildichra Be-

dOrfniiee an diesen Festen. Die Hutten der Mexicnuo

lagen ringsum auf den Vorhöhen auf beiden Seiten des

FlnaaaSi In Oatan freilich hinter mi^inpm Hause war

«wig ItevB daav. Dort atiagan die Berge lehroS

ampor, ao baeb, daB dar Margnalava som groOao Be-

daHarn der Indiaaar aiaaaala akbfbar wurda» dar »graOa
8tam* (uf-ieitAl), tob dan «ia noab beota tagan, daO «r

ain iudio. *.'in niaceual imI.

Für dio Zeit nieinüt Auienthüils wurde nun mein

Hau» der Mittelpunkt eines regen Verkehrs. K.i wurde
uioht leer von Üesachom, die eine MaiaistrühEigarett«

fMWban kamen, und Ton Erzählern, die einer nach dem
aadaraa mir ihre Geschichten, Geaioga nnd Gabata in

aiabainiscber Sprache dikiiartan. Aaeb Tap^oana van
da« «aitair aiBrdUab galaganaa DBcfem 8a. Maria OeoUn
nnd S. Franahaa apraeban auf dar Darebraiaa nach
TrunZAiDüU vor und frALTtru au, wnnn ich tu ihnen

koiamon würde. .Mitunter zeigtun sich auch (kira und
Hnichol. Jeder hatte .schon vnn mir guliört, und ich war
allmlhlli?h in der .'>icrra su livkannt wie ein bunter Hund.

Wo ahar die Zeit hemehmea, um allaa an bewältigen?

ffiar war es besonders leioht, ainaa immer wahrenden
Simm Tns Arbait heranralaiten, waa dia Hanptkanat das

Edmolafaa bildet Maeb Jadan, dar irgaadwia ia Tar-
daebta atand, etwaa «ralhlan an bflnnen, vurdan aaeb
und uf>i.-h Boten geschickt. Icli hatte itnfangs sogar

eineu engagiert, der nichts weiter zu tun hatte, als

Leute, die etwas wußten, heran/.ub: ingen. Karu einer, tu

galt aa, ihn ao hinge hinzuhalten, bi« d«iu driugeudston

Tarkftnfani ibr Wisaan abgenommen war, und wenn man
Ibai waalgataiBB «a paar Stondan Mgliab widmata. So kam
aa, daA idi aMMgana bat Aabniab daa Tagaa banm Zait

b*tU, dao SaBeo an trinkao« Dnaa aatata iah micb ia

>i- -:. li i'.l lip.'.elu Ilaunie — denn auUen unter dem über-

hiirigendeti Dacht) konnte man wegen der kleinen Stech-

fliegen (barrilillüs) nicht bleiben — auf meinen niedrigen

ainbeimischen Schemel mit dam Rücken an dia Wand
galabnt, yor mir lag aof ainam auf zwei Pflbla ga-

attttatan Bratte, das vorbar ala Bank gadiant batla^ nata
Foliant, und nun ging daa Sebraiban loa bia anm Aband,
wo ich die iui Laufe des Tft/.(e^ aufueuoilinieuen Photo-

graphioD outwickelte lins die Wiiruje des Wiuästsra das

später unmöglich machte], während draußen unter dem
Vordache die Einwohner von -S. i^edro bis zum Schlafen-

gehen plauderten. Dm diese Zeit mich Sonnenuntergang
begann dia Plaga der Moskito«, die wanigatan« ftr die

Zeit des ESBeeUafans dorob dan atiakaadaa Dampf von
«agazündetem trockenem Kahmiat vanacbaa^ wordaa.
Dann pflegt« das ganze Dorf naeb dieean Parfflm an
duften, Vielo Schliefen auch in dem weiCeu TTersande

deis l''lusses , wo diwe Blutsauger merkwürdigerweise

fehlten, dafür »iier die Sknrjiione 7.uhlreich waren.

.Spüter, als ich mein Moskitouels gegen die onerwartetau

Moskitos, denen ich wohl auch die Malaria vardankta,

hatte barbaibolan laaaan, achlief ioh wia aia KOaig ia

meinem Zaha, «Ibiaad aiaiaa Htttta dia faaia Naebt
unhewaaht «Vea ataad« «ibta daB mir Ja «Awaa abbaadao
gekommaa iai

Diese Ehrlichkeit wnr nächst ihrer Freundlichkeit

die angenehmste Kigennchaft der iMrfler. Selbst wenn
sie betrunken waren, lieDen sie nie die Höflichkeit bei-

seite, obwohl die sich dann darbietenden Szenen nicht

gerade ansiabend wafM* F^g jemand auf den anliegen-

den H<ftiaB an aiagaa aa, ao koanta iah eiober sein, dalt

es etniga« galuagaa war, too daa Tapaboana dan aaa

eiaar Agavaaii daäOUarlaa S«l»apa aiaaeat a« kaalen,

dann in nilabtemem Znatande engen sie nie. — Knr
der SÄugcr Leim xurawi't, 'i :ii In r-i ':r u Rundtanz
um das Keuer, MiiiL,'t .nonst. — l^ann konnte i.ian oft drei

und mehr luge und Nachte den schreienden detisn^' lu

den höchsten Tönen von den Bergen hören, bis aller

Vorrat zu Ende war.

Iah kam garada in dia Zeit dar goamaabilaa biaaia,

nnd dia maialaB Bawobnar batlaa ^di Tagavaiaaa «ait

aaratraut, am diaaa SabolanfrRahta mit btagea Staagaa
on den Binman an reiten. Spiter rSteta sieb daa
ganze Tal und die Höhuu weithin ton dan Pflnumea

(rirueUs; verschiedener (irößen und Formen. Andere

Arten wurden gelb, und beide Fsroen j,'iilien den (Irund-

ton der Landschaft auf weite Stnuckcu an, zumal die

B&iime dann faüt gar keine Blätter tragen. Die Indianer

konntau den Raiehtnm an den wohlscbmeekenden Frfioh^

ten gar niebt bawlltigan. Sia wardan dabar AbaraO
auf daa groflan Staiaaa aütta« im FlaBaa ia dar Saaaa
getroaknat uad verpflanstaa nna dan markwflrdigen

Farbensehimmcr »uf den Fluß »elbst. tvonnfen difl

frei weidenden Kühe an diesa Lwskerliishen nicht heran,

deijii das Vieh Ter.-;,'ind e.s nur zu gut, in rassclier Folg«

die Ptlaumon sich einzuverleiben und die Kerne fein

säuberlich ansznspocken. Mich aber beschlich manch-
mal in diaaer Zait ein behagliche« heimatliches Gefühl,

wenn die Uainaa Kinder wetteiferten, mir ihre druelaa

daa Moigaaa ia aabmatatgaa KfirbiaadillebaB aum 6a-
aebank an bringan.

In den ersten Tagen meiner AnwesenLeit war nielu»

' Sorge zunächst darauf gerichtet, /u ergrüruien, wie ea

mir den l;eiiiuisclien Fesitevi lu den Itevgeii und mit den

l'foilopfcru steht, die bei den töra und Huiehol ein

weites Feld für meine Untersuchungen boten. Man
aeigta mir anob ohne weiteres den Festplata auf der

Waataait« daa Flvaiaa. Es finden im Jahre nnr awei

Faata statt, uad iwar in dar Naabt, aiaa aar Zeit dar
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jungen Mainkolben im Oktober, da« ander« in den
Wintermouaten etwa im Mkrz. Wie bei don Ck>ra sitzt

der Sänger Tor dem Fuuer mit dem Gesicht nach dem
Altar im Osten gewandt, »oblägt mit zwei St&bcheri

den auf eine Kalebasse gelegten großen Mueikbogen und
singt die ganze Nacht in verschiedenen Melodien , wäh-
rend die anderen um das Feuer tanzen. .'Vucb werden
Hirsche zum Feste in Schlingen gefangen, und die Jagd
stellt man iu der Nucht im Tanze dar, wobei die Jungen
als Hunde, täuschend ähnlich bellend, den als Hirsch

Terkleideten Mann verfulgou. Kurz, es wiederholen

sich hier die noch heut« herrschenden Ideen der Cora
Ton den .Sternen (Hirschen), die Tom Morgunstern
des Morgens erlegt werden, wenu auch das UewuOtaein
der Identitftt von Himchen und Sternen nicht mehr
lebendig ist Das FeHt seihet wird direkt mit xurawöt
bezeichnet, dem Corawort für Stern bzw. Murgenstern*),

und deutet dadurch an, was aus den Gesängen der Cora
und Huichol hervorgeht, daß der Morgeustvrn die reli-

giösen Zeremo-
nien eingefQhrt

habe , wie bei

den alten Mexi-
kanern der Mur-
gensternijuetzal-

coatl, der mythi-

sche Priester-

könig von Tollan.

Auch bescbifti-

tgen sich eine Au-
zabl Mythen mit

der Teilnahme

der furchtbaren

Erd- und Mond-
göttin tonäntai

(unsere Mutter)

und des Morgen-
und Abendsterus

an diesem Feste.

Die tiesäuge der

Mexicano sind

an den beiden

Festen dieselben,

weichen aber er-

beblich von den

Coraliedern ab,

denen sie andererseits mehr ähneln als den Gesängen
der lluiobol, und schildern den Segen, den man von der

lleobaohtung der alten Sitte erwartet, die Vorbereitungen

zum Feste und die Zeremonien des Festes selbst. Statt

daa Junifestes der Cora und Haicbol findet nur ein

Essen von kugelförmigen Kuchen aus rohem Mais statt.

Obwohl meine Anwesenheit in die Monate .April bis

Juni fiel, hatt« ich doch das Glück, einem vollständigen

Feste auf einem Rancho Iteizuwohnen, diix der Ranchero

vom März bis zum Juni herunsgezögert hatte.

An dem zweiten Feste im März, wo Maistamales

mit Buhnen dariu gekocht werden, fertigt man zwei

Pfeil* an, einen für tuuäutsi und einen für totäta, die

Sonne, Für jeden Teilnehmer des Festes wird eine

Feder des Falken an jedem der beiden Pfeile befestigt,

wovon das Wohlergehen des lictrefTenden abhängt, und

dee Morgens trägt man a'in in ein« nach Osten zu ge-

*) Nach P. Orteica, Voealiulario en lengua caitellana y
cora, Mexico 173',!, S. 20, i; 2«, I; i. aucb Luniliuttz t'nknuwn
Mexico, Kl]. I, K. .Sil: chiilavel«. leli MitMt horte auBer d«r

IV/eichnung taliauikau, .uuMr älterer Uruüer", für den
Mori^astem aar die Worte xi'irunb« (hui<'h<>|: xuriwe)
tiwet-, gpiO'-r Stern in dsru Uialekl vi»n Joms Maria.

Dorf 8. Pedro von NW gesehen.

Lloki mein Wohubau*, leclit* ilic Kirche.

legene Höhle. Dorthin werden auch Schädel und Gewaih
der zum Feste erlegten Hirsohe gebracht. Jeder Rancho
hat eine solche Höhle fQr sieb, da das Pueblo und jeder

Ranehii das Fest für sich feiert. Zum Tanze kommen
zwar auch andere herbei; eigentliche Teilnehmer, die

ihre F»dern an den Pfeil binden, sind ab«r nur die

Glieder der Familie bzw. des Dorfes. Daher sind dia

Pfeile der Ranobos ganz kurz, die des Pueblo erreichen

dagegen eine ungeheure Länge, um für alle Federn

Platz zu gewähren. Solche Höhlen können als eine Art

Familienarchiv gelten. Dort befinden sich auch die

Pfeile, die für neugeborene Knaben und Mädchen an-

gefertigt werden , mit daran hängendem Miniaturbogen

bzw. -Kamm, das Oberhaupt der Familie deponiert dort

beim Tode seinen Pfeil, den er als Zeichen der Priester-

wQrde auf den Altar das xurawt't aufpflanzt, und wenn
der Familie ein Heilkünstler angehört, so kommen nach

seinem Tode seine Medizinpfeile und Federstäbe, seine

Tabakspfeife und seine Wasserflasche, sowie seine son-

stigen (ieräte

dorthin. Ich habe

eine ganze Reibe

von diesen meist

an sehr unzu-

gänglichen Orten

im Osten ange-

legten Höhlen be-

sucht und ihren

Inhalt gekauft
Kinige sind ein

bischen um-
mauert, und von

manchen wissen

die Hewohner
nicht mehr di«

Zugehörigkeit.

Ja, sie schreiben

sie einem anderen
Volke zu, ebenso

wie die Skelette,

die ich hier und
da in anderen

Hühlen ohne
Beigaben fand.

Zweifellos rüh-

ren die Skelette

aber von den Vorfahren der Mexicano her.

Der Pfeil oder die beiden Pfeile des Familienober-

hauptes, sowie die Medizinpfeile sind ungemein schwierig

herzustellen. Zu jedem braucht der Verfertiger einen

Monat, während dessen er in völliger Einsamkeit weilt,

ohne einen Menschen zu sehen und ohne zu pfeifen, zu

singen oder sonst laut su werden. Ein Kind bringt ihm
MaiKtortillas , seine einzige Nahrung. Und dazu darf

der curandero in jedem Jahr nnr einen Pfeil anfertigen,

SU daß sein medizinisches Studium vier bis fQnf Jahre

dauert, entsprechend der .\nzahl seiner Pfeile, die be-

stimmten Gottheiten geweiht sind, besonders tonäntai,

dem Morgenstern, uud dem .\dler.

Hei der Hoilnng sitzt oder liegt der Kranke zwischen

den im Osten von Norden nach Süden aufgereihten

Pfeilen und dem curandero. Ein gewöhnlicher Pfeil

neben den anderen mit ein wenig Watte daran reprä-

sentiert die Krankheit Mit der Watte ist der Kranke
gereinigt worden. Die Hauptsache bei der Kur bilden

höchst interessante lange Gebete, in denen dar Uilfa-

flebende nach altmexikanischer Weise sich der Gottheit

gegenüber demütigt und z, B. seine ,schmutzigen", d, b.

sündigen .Hände" und aainen „Salz enthaltenden Körper"
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der reio9D and ungeaalzeneo (iottheit gegenüb«rstellt.

Ueaball) ist die erste l)«diogting beim Fasten — auch

der eurandero fastet vor jeder Kur — die Ejitbattung

von S«li> Auch im AltnMÜkiuiiaohMi iat Schmate uod
SOnd* idmtMoli. Faoh drei Um viar Thgva 4«r Kw.& mittag« — oder luurgen», mitUgi and «Wnda —
wiederholt wird, saupt der Schamane dia Krankhmt in

Gt^Htalt von Hliit, Stiir:1i<'1ii. Ktihlp. Haaren usw. aus dem
K6t')»«r ita livt Steile, wo der 8ebm«ra aitst, und spuckt

ne in eine klein« JitM». djn « Hla«n batttadigaB H«U-
gwitao gtthdrt.

Bli aabwanr Krankheit wird am fanften Tage ein

ihwnnar Fidm iwiaelien dan Pf«l«n im Oakan und
HB«B im Wetten ta«ga«pannt, miar Qin aetst aioh der

Kranke nach Westen blickend. Daun reißt man den
Faden ab, reibt die schmerzhaften Stellen damit und wirft

ihn nach Wcstan. Dasselln' wiptirfrlioll mnii mit oinoiii

weiOen Fadeu, unter dem d«r Kiauk« uftch 0»t«i) blickend

»itat. Diesen muß jodoch der Kranke fünf Tage um
den Hals tragen, und er wird nachher sorgfältig auf-

bewahrt. Im Falle des Todes setsan aich die Kinder

ond VanmndUn daa VeratorbanaB nnto» den wailkn

mid dnan nnter daa aeb«nnan FUlan, wibrend dar

Tote in der TerUngarnitg dos Fadens im Westen mit

d«u Faßon nach Westen anag«Bt^e4^kt liegt. Di« Fiden
werden nun ahk'eris'^en

,
aufgerollt und dfai Toten auf

di« liruatgele^^t. Ilenierkenswert ist dabei der Unterschied

iu der KnQpf'itif; iie,'< weißen Fadens, der im Krankheitsfälle

im Westen angebunden, im Osten nur umgenchlaogvn, im
Todesfälle aber umgekehrt befestigt ist, und eiU^in echend

im Waetan ^nnkhaitj biw. Oatan (Tod) obgeriMeu
wild. Im Tod« Hat abdi niao di* Verbindnag mit dem
Oatan» mit der Sonmi die Pan« aehnaidat dw Ukmn-
faden durch.

Eiiiu liysunJuro Art ilt-r Heilung ist die Kr-spitigung

der Kraakhett des Sohlafea, die im frühesten Kind«ealter

torgenommen werden muß. Auch die Cora glauben an
diese Krankheit und lassen sie durch ein Tierchen ent-

stehen, das scheinbar unbeweglich im Wasser lebt Ein

Lied iliroa Weinfaatea gibt dnvon Kundab Dar aamndaro
darMaxieaao, dar aor-Hailnng «w«i beaoodaira Plaib fikr

die Sonne (täta dioa) ond die ErdgOttin (tonAntai)

braucht, saugt angeblich ans den SchlSfen eine Art

kleiner Maus, dlv narhlicr wiiotint und tliegm k«nn. und

ein andere! kleines Tiijr, da« uie etwa» Kidutt<*r aiiH-

sieht. Diese verursachen den Schlaf. Zu einem solcheu

Glauben gab wohl die in Nordamerika weit verbreitetp

Idee Anlaß, daß die Knthaltung von Schlaf besondt i e

Znuberkrftfte verlaäM und daher die FAhigkaii. wonig
Sahlal SU liodörfan, aobr wAuaebanawart aei. Die Qoi«
sehreiben diese F&higkait s. B. den Adkr zu. Ein
Mürchen der Mexicano aber eniblt, da0 ein L.uwe in

der Nufbt ilii l;lrii(f- Kind von der Mutter Brust fort-

ge^^cblcppt und ihm du" IliKrx an« dem deihe gefresst^n

h-Hlii" , upil noch nicht vom Si-hhife j^ehoilt war. Da«

will wabr^cbeinlich nur ss^i-»!, daß die Dftmonen d<'r

Finsternis, die Stornf, (icwalt über ein solches Kind

haben. Morgan- nnd Abondatorn aiahan einem Mythus
der Com nlo|go in dar Nndit ala Jaguar and Pnm»
auf B»nb »na, und »neb in den altmexibniaabon BUder-
aobriften enaheint der 9tem als Jaguar.

Die besondonsn, sehr umfaugn-ichen Gebete, die es

für diese Arten der Krankenbeilung und fAr den Tode!>-

fall gibt, habe ich sttmtlich in der Kahuit-Sprachc auf-

gaaebrialMtn. [>uzu kommen die Gesänge des xurawt^t

und der Pachitas, des sogenannten Karnevals der Mexi-

eaoo, von dem ieh schon bai meiner Sebildemng der

Hutehal nnd Cora apraoh. Daa wiebtigxte nnd nnlang»
raiobate MstoriaJ toh diaaom Stemm« alter liefern die

ebenfalls in eiuheimiij -hi-f ->|)r«che aufgenommenen
178 Mythen, Mirchen und kj-ziihlungen, da sie sehr viel

altmcxikanisches Gut enthalten. Ks läßt sich schwer

mit wenig Worten ein fiagrill Ton ihnen geben. Neben
ainigani die bai den Gera und Hniabol in ibalichar

Faaanng vorkommen, gibt ea mericvtlrdig viel Originalaa

von besonderem Charakter. Andereraeits haben die

^lexicann niclit mehr den unbedingten (ilnubon an diese

Gesciiiobteii ^vip ihri< Nachbarn, nnd daher mng t>a

kommen, daß di-j Kri-iihlungeu sicli mich mit den» ta;»-

lichen lieben der Menschen, mit Min^chvii'^chicksAiun

und komischen Ereignissen sexueller N.itur Ueacbäftigen.

Auah haben aiah einige wenige euiopAisolie M&robeu-
moün aingoaebtialian. lA will miah biar bagnAgan,

einen besondera interesaonten Hythoa, ntailieh den von
der Himmelfahrt dos Abendsterns, in wArtlicber Ober»

pptziinir aii/ufuhrrn, für dMQ es versclii'jdone . «ubr aus-

muttud«rg<;b«iid« V«riaiiiUn in dnn «iii7.oinea Partien

auch bei den Cora und Huichol gibt. Der Mythus der

Mexicano moB aber ala die ftlteate nnd klarste Faaanng

D«r Mytbw dar HlmmHUwl ün Abflndateraai*

Man sagt, aa war eine ErdgOttin (oe toniniii)« die

hatte eine Tochter. Sie verliebte sich in einen Armen,
dpr die Kratze hatte. Die Krdmutter aber wollte nicht,

bie ärgertv sich sehr. Sie wollt« einen Reichen «um
Schwiegersohn machon. Das Müdchen ji-dM-h vi'rlu-ir.itpte

sich entsprechend ihrer Zusage und blieb ihrem Worte

treu. Was willst du mit dem Hungerleider machen, tiß

heißt es
, spraoh aia (die tfntter). Darauf» aagt man,

fing er (der Ehemann) an, eine PfelmHaaonebnur an

drehen, und lud einen Ilirsch ein. f)er hegte den Wald
mit dem Strick ein. Daun zo^' «r daran, und gleieb-

mäßig legte sich der Wald nieder. Dar.'iuf, sr» erzählt

man, sagt« er i;u seiner Frau, gehe meiner .Scinwiegur-

mutter mitteilen, daß sie sich einschließe, weil der Ranch
sich dortbin zieht Du sollst dich einschheßen, schon

wird dein Schwiegersohn (den zur Aussaat niedergeleg*

ton Wald) aualknden. Sie w(41te ea nieht. Darauf, aagt

man, ging ihr der Atem ana. Der S<di«iag«nobn adhat
heilte sie. Er bracht« einen Stock nnd bohrte ihn ihr

in die Vulva. Da quoll der Rauch aus dem Mnnde
heraus, hnm^r iicch hiieb .^pjne "^rinvie^'ermutter crznriit.

l-ji kaul di« Z«iit der Aus-^Aat. Di« Frau ging ihre

Mutter um Samen bitten. Hier komme ich, mich schickte

mein (iatte. Du m&chtest mir Samen von Guaute, Mais,

Kürbissen und Bohnen geben. Sie wollt« ihr nicht«

Sijen, wo dar Faule, mit Krfttne Behaftete arbeiten wird,

in benaafariobtigte aie ihren Gatten: aie wollte mir
nichts geben. Dann, heißt es, sagte er, schicken wir

meinen Bruder. Nun schickten sie, sagt man, den

piiji lrix (pui.'n kleinen, hsufij,' vm kommpridi n Viigoli.

Der ging M»i»8|)reu zuRamroeule««ii . Kiii Siiit»cbtt]<^ii uiid

Bohnenhülsen , brachte sie an und legte sie in einen

Topf. Am Morgen waren die Töpfe voll von Unter

Ik>hnen, Kürbissen, Mais und allem übrigen. .\ls

Arbeiter auebte er Inntar Biraehe. Dia aletan nnd
wann im Anganbli^ dnmH fertig. Nun wneha di*

Saat und aebofi in Hahn«. Ea kamen die jungen Mais-

kolben heraus nnd worden reif. Sehon, sagt mau, rückte

der Tilg heran, wo man :<.i(iid. (als Vorbereitung tum
xurawt-t-Fest der jungen .Mttinkolben). Darauf ging er,

erzählt mau, an eine tiefe Stolle baden und spracb /,i>

seinem Weiln Nimm die Seifenwurzel heraus, fünf

Wurzeln. lui nuf tAuehte er in den Fluß, zu ihr sagend,

so emftblt man: Wirf mieb faofmni (mit den Waraeln).

Si» wnrf ihn, nnd ar kam rein (ohne Kritaa) homna.
Darauf ging «r »im Faatplata aidi wtrmao. So vor»
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gingen dr«i Tsgi*. Am vit-rtfri schickt« er (der Obemte
d«B xur»w(t, di>.- Suunei (iuti Miirgenstern (cital, nämliob

andren Helden) aus. l-W ging, sorälea (kleine weifte,

wohlriMbradfl BlOmolMD im «ioMr Riapa) bringm. Ibm
baftgMtoB SWM Hidofa«B nikl b»t«a ibn nm «Be Blume.
Kr gab sie ihnen. Danuf kam Ar zu seinem Auftrag-

geber. Der »praoh zn ihm, au?t man: >>cbinutug Bind

die Blumen, die sind nicht gut. Nun gehst du zum
SoDtientint<$rgang und LUihst dort als SauJuleufietiaer.

Xunuiehr Imgann am Abend Jer xuraw6t. Ks gab
uichta zu ensen. Kur Leute waren da. In der Movgen-
Mfai* Uochtete er auf dem runden Tanzplatz und begann
nah mm Himmtl sa «rbabaa, immar «iik wanig bObar,

inmar ms wanig bMiar. Et waintan dia Laote. Nun
n-!ir er aabon hoch oben. Daisnf sagten sie zueinander,

^iihon wir Maisihren abpflflokan und säeo. Kr ging in

den fünften Ilimuisl. Rs tagte, avd aia Aeo (wie ge*
vöhnlicb) geiuahltfues iliracbflei^ch.

Vermöge der Tielen Variautan dieser Mythe und der

Hinweise auf den Vorgang in den Oeoingen und Zeremonien
llflt aieb dar Sinn daa Gaaaaa amvaifalbafi laatatallen.

b dam Hytinu aiiid ivai Vorginge »itabaiidar TarknOpft.

Eratenit clrückt aiob dar folgende religiöse (Uaub« aus.

Der Maiegott ist im Winter ein St«ru am Himmel, im
Frtlhling kummt ur zur Erde herab, wodurch er seinen

(tisnz Tpriiprt und nnrpin wird, die Krktze bekommt.
Er i!<t. eiuinal dür Mai« um! die Vegetation s«lbst, an-

dererseits bringt er das Wachstum hervor. Seine Ge*
bilfen sind die HirBglie, die als Abbilder der Sterne

^180. Hier iat dar Maiagott direkt dar Margaoatanii
n eitel imida mit Inaan^ Morgenatarn, llbaraatzi Er

ist auch aoaat dtr Kultarbarea, dar dai erste Maisfeld

anlegt. Daber baaeblieSen die Leute, Mais zu säen,

nachdem ihnuu diiB der Morgenstcni j^nzeigt h;it und als

Abendatern zum llininiBl eniporgflstiftgeii iätt. Bei der

Ernt« nändicb kehrt der Mftis »ii-ii9r als Stern zum
Himtnal zurück und verliert die Krätze, sobald er wieder

dt ttiafm lachte zu leuchten anfängt.

Dar iwaite GadMika daa Hytbiu beiiabt steh eul daa

Vavblltail nriadiain dam Hergan» und Abendatem.
Dmui ia anderea BIjtben wird geaebildert, wie Morgen

-

ud Abendetern rivalisieren, wie der «ratere sich mit

einem Midcheo eiuluÜt, Ihr Blumen ulhl cder sirh nur

von ihr anfhalteu laUt, dadurch .Schuld nuf stich ladt

und d*h«r feinen Platz mit detn Aln-ndstt-rn tauschen

muß. Es kommt in diesem Vorgang die latsacbe zum
Ausdruck, daO der Morgenstern sich der Sonne immer
mafar nibart, ia ibroa ätnblea vanebwiadet aad daaa
ab Almadatam wiadar lam Tonobaia kommt. Saadalaa-

traaaer wird er als solcher wohl daabalb gearant, weil

er als Wftchter am westlichen Himmel d«i davoneilenden

im Westen unterf<eli*i>deu i M^tirü^n <ch<'iuli;ir nscii'iioht.

Vielleicht kommt aueh die Kngc zwischen Hiinnn-l und
Krda nra Horizont in lietriicht, u'o dfn liindurclu'ilendrii

das tufierate Ende, dieSaodaluu, abgeldi-mmt wrrdun.

Der ofgaag mit dem M&dchen fügt sich in dienen

Ifythna iwaagloa aiai da maa füaf Tage Tor dem Fest

faataa and mdh daa GaaoiaaB Toa «Waia' aad Waibara
anthahaa mvA, wtbraad die naawn an? AaeadimSdcaag
daa Altera gebranebt werden.

•T«der Kundif?e 9i^ht zui/lfich, win a»dir in idlein dieMjii

«ich die altmexi kuni^'cht« Auschttuiing tniWüiii t iuit. Auch
iu Mexiko i^t der .Maisgiitt oin Stern am fiinmifd, kommt
im Frühling mr Krde und si«igt bri der Erut« wieder

tum Himmel empor, l'ud di>r Herrscher von ToUan,

dar Hwgenatern Quatialeoatl, Teriiart aein Seiob, weil

ar aiah mit aiaar Fima dallMi ar Tarfaraaat aiab in

Tkpailaa, dar «Saananaladt", d. b. iu den StraUaa dar

aufgehenden Sonne, nad aaia O^gnar iai Taanflipaae,
der Abendstem ').

Wie schade ist es, daO nicht in allen Teilen daa

maaksoiaabaa Baiehaa aat alte Hjthaa aad Mtrebaa
gaMmdat wird. IHa abanaiebe Aaabaata, die wein
erster Versuch hierin, abgesehfn vnn den Cors und

Huicbol, bei den Mexicano der >ierra Madre gebracht

bat, rechtfertigt e« vollkomuiLm. dnli uinn auch andar-

wilrta sich bemüht, aUus noch Vorhandene zu sammeln.
Wie könnte man die .Altertümer, Bilderschriften und
alten Berichte dadurch beleben! Oibt ea aiebt beute

noch im deutschen Volke überall alte Mirebaa? Sollia

da in SCaxO» «Uaa varaobwunden sein, waaii aadi an»
aanahmaa iat. daB daa Eindringen der spaniieben Kaltur
und Sprache vieles vernichtet oder wonifsienü verrmdert

hat? Aber anch dann leben uut«r neut^n Xatiirin, iitibir

den Makki'ii vcn Heiligeiilegendeu u, di;l. die ititen Iduen

fort. Und wer weiß nicht aus (iesprächen mit Europäern
oder .Amerikanern, die Mexiko zu ihrer Heimat erwAblt

oder dort Reisen gemacht haben, daß allenthalben in

einsamen Haciendeu und Dörfern tage- und nAchtelanga

Täose oft ia HaakaDklaidong beim Klaaga dar altaa

Trommd, daa eauM, abgahaltaa wardan? Mtehta dadi
auch hier gerettet werden, was es noch gibt! Elin jeder

dort könnte mit Leichtigkeit sein Scherflein dazu beitragen.

Für mieh lifttte leider am 2.i. Juni 11*07 mein Ititztes

StOndlein unter den Me.xicano von ä. rmiru goücblsgvn,

wenn mich nicht die Regenzeit überraschen und mir den
Uflcksug abschneiden sollte. An »ineo Besuch der nörd-

lich wohnenden Tepebuaue und Turahumare war ao wie

ao fOr Jatat niobt wabr au denkap. So faraab iab aaeb
'Waatan auf, um die HSben daa aSrdliabataa Coralaadaa,

wo ich vorher noch nicht gewesen war, zu gewinnen.

Der erste Reisetag brachte uns abends zu dem am
weitesten nsrh Norden Torgeachnbenen Cora-Ranoho

Los Espejos. V,» rniitelte uitch urdciitlicb iu dem dichten

Nebel, dem Vorhuten des Rogens, da ich eben aus dorn

heißen Flußtal kam. Die hohen ernsten Kiefern versetzten

mich plötzlich in eine andere Welt, die BlookbOtten aus
KiefanutAmaidian, die biar an Stalle dar Abliebaa robaa

Staiiiwinda traten, kamen mir gao» atluriaab tor, aad
die Cora am Feuer schienen mir bdia achwarze PelsmCltzeD

aufgesetzt zu haben: es war aber nur ihr dickes, bis in die

Augen h(!rjilif:illendos Haiir auf dem spitzen Kopfe. Kin

Trupp Tepehudue lagerte hier und verkaufte mir ein

Stück Schaffleiscii — ein seltener LeckerbiH^eii. Am
nächsten Tage ging es nach Sa. Teresa, wo uns bereits

der Regen ereilt«. Nun wollten alle auf die Felder, um
die Aoaaaat aa biiginnan, und aa war dafaar aebwar,

ataaa FOhrar an arbaltan, samal aaltaamarwaäia niobt

Yiala den Weg zuf Hesa de Nayarit kannten. Tier Tage
ritten wir auf diesem ungemein einsamen Hochplateau,

wo icb <lie w irt-üch.iftlichu Tuchtigki-il und SelbstÄndig-

keit der C'>ra i>rhätzen lernte; dann kiim der hchroflf^

.Mpitiej? zur Mesa und von da der uiidit minder «teile

Aiiaturz nach Jesus Mari«. In ein fear Tagen waren
Summlungen und .\osrüstnngagaganatladai dio alcb hier

in maiaara Depot wibread dar ganaaa Seit aagablnft

hatten, taila aar anganbllAlMlMB Hitaahme, teils inr
Nach.<tendung in der Trockenuit gaordaet, und nnn ging

es uDuaterbrochen abwArta aaab Ta|üa. Mittags, wenn
meiaa Ifalaiia aüab aabon aabnaflahtig naab ainam Lafar^

') H N'?i)i«r«< in meinen Arbeiten: .Die religiüacn 6«.
«&iig>- und Mythen einiger Slilinnie der niexikaoiocbeu Sierra
Madie." Arciii» f, R.Ü^'i .iisw.. XI, 1»U8, im EraeheioeD;
.Der li-iiiiinniKr lie rr»i:irunn <l.'« grii rhi«ohen Drama«, erlSut»rt

dureli tucxikaniM he I':inittl«J<-n'. Neu« Jährt», f. da« klans.

Altertum, IM XVIIl, ri. IH ff.; ^EinfluS der Natur auf die

Ueligion iu Mexiko und den Verein. Staatvn". /twUr. <l«r

aae. r. &4k. Berlin iSOft, 8. SM f.
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platz ftusüchftiiftn lisü, bis^i'nn gewöliiili'-'li lier DoiiiKjr '

7jjp ii h wli-ilrr in Topic «in. ilan icli vur 19 Motintfri

uad d«r Hegeiti di« i'füdt) waren •cbon tebr aulgeweicht, i ferlasiBen liiktt^', unJ prfrf>u1t> micL io dem gustlicbon

und xur Übert«hreitung dts ('hap«lagftn« mußUn wir Hau«« den liciit.'-cIxTi Kijueiil-« Herrn Hildebr«ndt nnd
ima hfTc'üt. '^Bm Kinbauio MVerinkuen. So kam e», daQ aeinea Kuiupugiiuaa Herrn ikilius de» G«dMikaiia tn
vtil 7.i\r ltuckr<n>H fait die doppalta Zeit brauchten, die Höhnen unrl TortUlas und der Hcbönen Uamttar» dl«

in dar TroekaoMife nttig gMrMM wir». Am 14. Juli ftbar BMiaaiu ««htg«lMNrg«iMa HAupte dnUimtgira.

Dlt laBietVMirlien Rr;r(>lrhiiiinfr<>n i]<-r Rmm« miTalki*
Ifp«« in Brasilien.

Ton 0«at«v von Kocalfswald.

Sa Jat flr dM KrandMi mid fBr den Kingenandertcn in

Braiilien niabt hdeht, di* Baaritboungen dtr v«ri<cliie<l«DeD

Typ<>n <i»r »a» vier KAneti ziiiiitauiengeMtxten und aCArk ver-

iiiiüi-hti:!. T uü(.- n.'hnt" z,i -icuten oder anzuwroden,
um Sil wemgiT, at« viel« Ausdrucke in keinem Wörterbuche
aufzuAudeii aind. Diese Ltteka Hiaaqmiaa Mll In Nach*
teilenden veraucbt werden.

All BnwiliaiMr (Hrasi leirot) aind in «ntar Uai« die

indianisclie Urbeiftlkeruui; , dann die ant dar erbtnduuR
dieser mit der weill«u oder Mbwarzeu Kasm«, im «eiuren
Hinnf jedi-r in Rrn>ilitin UrlKirene, ohne itiickticbt auf l^arhe

und Ranse, und scblieUlich auch die iiatunilisl^rleo Kingo-

wanderten (Brasilriros oaturalizados) zu betrachten.

l>er Kiiiheimitii-hf n'nni »irh Vai-i,.n!il Im 0ej;en>at7 zu drii)

Forasteir<i Afr K ^ 1 1 nn ^ 1 1 i' Ki > uhIitk ; will tuan ilin

elwai lebärrer präxjsiiTvn, so wird er auch als Balista (*aD
Bla aftdwtetB, mlBaa Blut voclMimb«Hi>, Nortlat» (traa

Babia nordvlbtt, lehwarMa Klnt vorbarriwbeQd) oder ala

8«Tlan«jo (ftUi< Arm unkultivierten Innern — Bertäo —
koiuuieiid, indiauiicbes Rlal vorherrschend) angwiprocbro
Während di r Ki I i iHl/sit Urasilieu« (Iiis 1822) wurden die

liewobiier i\it roi ilii lmii l'rovinzen nllgamein mit Faulisias,
die der nUrUlielico uiii Habiano«, die aus Portugal Kin-
gewandiTten als Cilhui d<> Keinn (S .iinf des Künigrelche«),
»jiottweixe auch al« I'<^« de ehiimtio (llleifiißc, wci;en ihrer
SisbwarlUligkeit) braeiehnet.

Dm den BraaUianer nach seiner Herkunft näher zu
kanmaMuMit, hinfi man dem Maman daa Oabatta' baw.Wohn-
a«taa odar de* Heimatctaat«« ($t) Staatao) aln an«, lata,
eiro, rnso und ühuliche Kndungen an, wie Sergipano
Uns Sergipe), l'aulista (aus 8. Paulo), Mineiro (ans
Miita» (ieraps). R!nj»randen«e i»n* Rio f)r»n<!<>l imr ^ eine

Iiuiid>-t.li.iu|it^l;tiii
,

Iii« de Janeiro, (fomatbt, die, »eun me
d 'tt );et.<ir<'ii "iini. Cariocas beiBea (daa nahe Carioca-
gvbirg« veimiigt di« tStadt mit WaMor und die mit dieteu)
Waaaer Qetaurt«» tragen dia erwftbala Btaatsbaang); aooat
werden sie Fluminensat (Bio = FlaS. lateinlMli Flinnan),
•eltener Hebaatianista* (nach dem ächntzbeiligeti der
Btadt, H. Scbastiao) genannt. Die Bezeichnung Klurainen-
«es gilt auch nilgemein für Hi» JVwohner de» >^tn.tt<.'« Rio de
Janelm.

Nach der Farbe worden unterschieden; Hratii-iJM

(Weilte), Indios (Indianer), I'retosuder Negros (Srhw :ir.^t >,

AraarcUot uder Asiaticus (Uelbe), Meatii^ot (Miarhliuge
It iadianiinbain Bluii. Pardos (Miscblilva mit Negerblut).

Wette. Beidengehildotnn Rraailianem wird der Fremdling
mit seiner Nationalität richtig bezeichnet. Allem äo(Deutteber),
Italinno (Italiener), Pulacu (Pole), Hussudioasa) utw., in
dem unkultivierten lunern d»> Landes dagegen wird jeder
Fremde, sobald er nicht Uiu.ijiijchcr Hasse ist, ala Inglcz
(Knglkndcr), neuerdingx auch vieltaeb all Americaso an-
gesprochen, ein Beweis von dem BIbIp^ daB dto Britaq md
Yankee« dort noch besitzen.

Diu Nachkummen der europäischen Einwaii>le!i>-r. miIih.^u

aie Blut und Sprache reiu crluUten, werdeu itU Jeai»
,

Franco-s Aaglo-, LMCHBraaileiroa usw. charakterisiert,

Je naebdedk DtatWlM», VttuiMietm, KnglRnder, Portugiesen usw.
in Betracht konuMO.

In äüdbraiiiien heiOwi die dort «i,«Hs'<..'>-n deutschau
Koliinirten den neu zugewanderten LauilMnunti einen
Deut«eblltuder, zum IWiterschirde von en S . niit

den brasilianischen Verhältnissen vertrauten Deutac In n.

Indianer. Die lirbevolkeruug ist in Bra«ili<-n noch
iuiwer aebr atark vurtreten. Abgesehen von den »eigenen

StamMMnao iNniehnet der fim«iUaner di« ludi .» im
aUgemeinni ttaae mit Oentio (Barharen), bugres (feind-

Hebe Wilde), Belingens und Sclvieolaa tWiide>; nit
XanaoB (sivIUaierte Indianer), Aldi udot (in DoefMiaftaB
tAldeamealaa] anrilHic garaaoiitc ladiauer).

Die Nacbkonimeu der zivilisierten Indianer sind die
t'aboclos* '), als Knaben im Süden auch PiAs, als Mädchen
rhiriinha», «l» FrjiU*-!! fhiiiiii frcnaunt. OaAeho iat der
N':iL-lik<>iiiiiie dei KniiJiiüiiL.'iiirr itii Siiden; mIb OegenitSeii
itn rilli.'hfiL llr^«;.li' n i-*t r.vi- V a i| u ir*>.

IIiLr>T Thiiih' »ifrfi.'n iiir fn.li-i-'-i. K lUIf iiHi.initiii
;

Guaranias* (Krieger) die den l'uiii^ veiwandten südlichen

KtänuM; Witer Täf«yM* (Barbaren, Feinde) die fMadUeliea
indianetaltoiBe dea InBera maammcngefast. Botoeudoa*)
^PHockträger) heilten die Stämme, die Lippensteiue (bottHjuM)

benutzen; Cort^ados, die daa Ha^ir nach Art der Mönche
fi>i'i"':,j lr;t/i-ii: I M-'' I Ji u iJ o* 'fliu2.-'ircii> wi^frli-n (-inife Tribu»
i.'«ii!\rint, .iic die S.tte linberj , dir i ihrfu ul.enmlji^,' ta Ter-

großem; C anoeiroi ihanoleui«/ ver«:hie<lcii-! llunii-
i , die

sieh durch ihre Geschicklichkeit im Rudern lUi^/Hiihu'n

;

Cavalleirot (Reiter), mebrere ludiuueritämme in Ualto
dmao} C*nb*nber«a* «der Oftanboeiroe* die der Bkia-
verei entwlehanen b^Baiwr.

8cbwarxe. Mit Africano wird der Schwarze, der noch
al» Sklave') ans Afrika kam, bex«Mchnat; seine Naehkonimeo
lind 'Vir fr." il.;- liii. (iegenaat/ zu dem spanischen Anifrika,

wo det (! '11 jjeli irti^^e WeiUe Creolo genannt wird i ijni

lomboias, Mi-cuiuaiif <>derMocRmb"irii« nannte man die

entlaufenen und an verstfi kten Ovlen i Q iil .iiilr.i», Mocambos)
ansjuHig gcwordeoen NegenklaTen. Junj^e Neger heilSvn

M aleqtiea.
Oelbe. Aiiatea liad bialang nur in geringer ZabI in

Braailien vertreten. Cbinezas (Chinesen) sind fröher fttr

die weiJg in Anfnabow gekommene Teeknitur eingeführt
und Japonezes (Japaner) werden diewa Jabr an Eeiibaa-
vcrauehen urni .<iid<ran iaadwittaatiatllielien Arbeiten in
f^r^O*'r»*r /rthl c-'.^Tirit'i.

M I M- h 1 . 11 k;(> Iii'- Im ;i?.ili»ni«he Bevölkerung aetzt sich

zuui gruliten Teile aus Mischlingen zuwnuucn, die aber dort
weniger aebatf utanobieden weidea «1» i» den ipewiinhea
Republikeiii Der Spanier fit atols avf aalne Baaae und meldet,
in den besseren Kreiden jedenfalls, jede Mischung mit far*

liigom Blut; di-r Portugiese dagegen kennt diese Abneiguag
nicht liiid hat in Brasilien ein K:ti)«äiikMii;!^lomerat entstehen
lassen, dn- vui, Wuiij i Ii r ,i u i/) , H.dl (olaro) bis Dunkel
(triguuiro, moreno, pardo; »llc Niiaticen aufweial.

Es heißen die Nachkommen von

Welleo tni' Indinncrn

, , .Mvalizen

. Negern

. , Mulatten

Megam

Indianern

Weisen
Mulatten
HambcM
Indianern
<-'itf u.ros

Weisen

— M--ti»o«, Mamelneus**)
• it'i- Cariboca«.*');

— Hestizna clarox;
Hulattos;

= Terxerunoii
= Unateronet}= Kniattos;
= Oabras* oder Baniboa;— Saiubos pretee;
= Cafuzos';
= Tapanhun»^ " ,

— Meslixo*, Mamelueoi*
«der Cariboe»«*}

') Di« iiiil i'inero * verMhenen Bcwiihiiiiiigen euutamoien .Irr

Tu)>ix|irB.he, die nu.b lirule eine be<ieutrßilL' Uolle in der lir.ieillA-

rIsL'hfii Gcogrst h • ii-id N'id k i'vfTischalt spielt, um! au> der «iirh

i ite ganxe Keiiic Im r. i .m i iikrji >.bsr*kleri>iereii<ler Bnailianii-

nirn hi-rvor^^nn^fii i»c, ttie: Caipira, ini ntirillii'lien Brasilien

Tabai «'-o, für dvn »iiiweTralli',;ea
, uncebildeteu Laniltewoliiier;

Caipurji, ri» vom Unglück VtrfwiKtet' i l'jpaelr», der Raufluotige;

Capanfa, fedaagraH- MeiwiMlaiBiNler: Caaiqae. >Uu|i«iiag, arelt-
«<«is« für die pellilMheD Crftflaa aof iem Lande aiiK'wamlt; Ptada-
h^liite iPinda — mit der An^rl liiurheD, tijlta =^ im trüben
\Vii«4i-r. »Ajviel nie jciiiund, di-r kein Gl'I.I liiit) u. ii. ni.

') Die l!<-f. . !i I 1 1, r : Vu'le («o.icl xl« bTut.der Meiiuh) ist

in vidi' S|irac!i:n d . r::-^uii-.M),

'1 Ihe Skaveiei dei Ni-vr wurle am l.H. Mai 18«« in Kra-
(.ilirn «utL'f liolieo.

*) Mttoiclui^o, korrumpiert au* Mam^'ruta (Tupi) = ,au>
riiivr MischuBg hervergehen", darf alia mit dem aas den Aiabltebea
ttaininvoilra Mantel ak» = MIaVe nkkt tcrweeltielt «cnlni,

*) Carl b««, vnn einem Weklm akatamairB.
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Klein« Naohriokten. ime

Indiiwarn mit Meitix«n

, , Negern
. . Halsttcn

, C«tirM

( '. *!« t ] 7, n o
J

Vntiuiciin';

Pnrd os;

Sambui claroi.

I'ie kind-T si-nchiedener Mii'eblini;>* "'rrden {MWÖiirüicli

mit i'krtio» bezeichnat; aobald sie aber aimäherBd^ drei-

viertel welo«« Mut Mm,
EUgezählt,

Kleine Nachrichten.
Abdruck nur mit Qii«U*BmnR»lifl SMIattat

\ Uli I I i_> [ i-ni 1 r ti 1 [ i| 11 ;i Llnil C 1 1 < IIM « C 1 1 f r All
N i; ti e kI u ng vi>a Kalk in beutiBSn Heeren handelt
<ler BeilTM vo« B. Philij^pi in irm Peatbuid« zum hundert
Jllbrii^n Btatelian das Kauen Jahrbuch*« fftr Mlneralogi«
(IdOT). In iVn h<>utigeii Me«r<.-n liod bereit« räumlich nicht
unbetrftclitllcbe (iebiele nieligewivsua worden , in denen aicb

auf cliemiai-ham Weite Kalk am Ueereagrunde ahxchoidet.
Wir kennen bisher nur feet« Anncbeidungen, in denen daa
tirti RiebIMetP C«r»*-'iir«t tfil» til» Steinkrupte oder Konkretion,
ifili /eiij' ijl hei tbcjj" iitr K;i;i.f uuflr.ft; i» iit aWr nicht
iinwahrwbcinlich, (taB lokal auch pulverförmigc AuaHUungen
1^ lieatigin Mmw «folgaD. VwM alle dime Knchelnungen
geben nach nniarar hfaihnri^n Kenntnia in wKrmeren Qegen-
üeu und Meeren vor >ich, in denen daii Urganismenleben,
liMOnden das benihon lache, *«hr reich und die Fäaloia aabr
inten<<iT iat. Man darf vermuten, daH in früheren Erdparioden
chemische Abucheidungen von Kalk noch einen grölteren

Umfsnff hatten als beistc «In in i!rr V<'rp»n;rer.hi!if die Mcerr
tuet»: wiirmer w;(re>i uini ila« nrkr;ini^invnl»'lifn «ich wohl
noch reicher gcetnitcte. Wabncbeinlicb i«t. dali der Zement

HaiMaB togenannten b«a«fa«sai>ni Riffkalk« auch (rübrr
Mf ebamiiehem Wege au* dam Maer« auigeachlcden wurde.
Die liiffkalke, welcher Art auch ihre Fauna und Flora ge-

weaen »ein mag, bildeten «ich an exponierten btellan im
offeueri 5f. eic hueh nber dem Bchlaiiimgrunde. Vermntlicb
sind Biil^^r ilrn nicht oder nur mangelhaft geachichteten

Riffkaik<^a «uch :iii '.fn, ti-Hwiti« wohlgi'üi'hichtpl'' Ksi!UbSnke
bald nach der 8' 'liiiLf'ijti<!i'iiiig liuifii rlif-tuHolie Ki«ri::iif-l''r-

cbläge verfeeligt worden. Auch die waiile äebreibk retda
•nthftit wahraehalnUab tutt aliMiiiaehaiB Waga am Maicaa-
grnnde auageichiadena Kalkmhatana, dl« aber hier «cU ab
lockeres PuWer zur Abacheidung gelangte. Kino all|;emeina,

mehr oder minder atarke DoloniiliaierunK kalkiger Hedimente,
ili« iiHi-h Pfaff als Wirkung arli6hi«B Drnakaa «on aiuar jia*

w HxoD Tcfc na «utUhklra aiill, iit in dan faatiUgen Maarau
nicht naohzuweiaen.

— Filip Xrjboiu iukI liunlo 8cbni>idcr berichtau

ühar dia Wattdarungen ». •-i ••tinsalaliBater Aala in
dar Oattae in der ..CorreKi' pT^rtnanente tntem. pottr IVs-

]ll«imUon de la mer", ltd. I\, 19i)8. Hatte man biahar U-rt^itn

vermntat. daa die Aak- laugtt Wanderungen vom Botiniaoheu

Mi?*rbaa«n ttach der südlichen Ostsee und weiter nach dem
Oeresund und dem Kattogat ausführen, s» ist die damalige
W.%nf|»>riiT))tiihypoth*»« durch die MarkierHnj^vprsni'he jHSn-

ii u i bc-iii'.ijT) worden. Hit" Aale folgen auf ihrem \V,h:;'I(-i

zuge aus der Uatiee im i;ruliuu und ganzen den Ost- und
Büdliniiten d«'s f>nten l^nda», MhasM il^ «kar mab niaht,

ibran Weg gelegentlich «luar üliar die datiee und daa Saal
XU nehmen, Uie Aale »ind licht)<cbru und nikbfrn *irh di-m

Ufer mohr in dunkeln Nichten aU in mondbelli u u'itir gar
am Tage. Ob der Aal regelmllSIg am Tage seine Wai.rlr ruu).'

fortsetzt oder ruht, iat mich nicht richer erwiesen. Fni ::< rr.^m

'l'ngv wandert, tut er da« in tieferem Waaser, flu ila: AhI-

f;tii^ imi Iteuien am Strande meist r'r'sultatlo« auii{>tUt Die
Geschwindigkeit, mit der die Aal« cittbeu, ist sehr verschie-

den, und kann wohl aiabar tnnitaa mbr «la M Iii» in 24

Stunden betragen. Die darchsehnlttliehe Gaaehwindigkrit,
mit der grottore Strt>cken von über -i'O km von markierten

Aalen zurückgelegt wurden, betrug im Maximum kaum mehr
als .Hft km in '.!4 Stunden. IK-r längste zurückgelegte durch
markierte Anle belegte Weg betrug l°.;oo km. Alle diese

Erfalintng^n bvzleh>^u »icb ;n:f wciW-rhe Tiet-«; iil»er Ose

Wandfiuti^; <ii-r Aalmüune1i<Hi i^t '.ivli' i li'-'h iii^jln« V- kaimi

geworden. Die ürfaltrung »cliuiui atnzudeulen, daB die Wind-

fiehUng wan^MaM ttallenweiBo an dar Kflata wklA ttmm
ülaflnk «nf dia Aalmnderung blailit. Jadaofalb liad wir

», dJa iweh vor wanigau Jnhmi Mm
bnflan FoTtpllaa»ing**««UUtttI«ia daa Aalai In ifiicn Han|it'

zu erklSren.

— R fii! )i Ii ! a i f '.»r »chu iig. Daa Hcbiff der •» n ?! is e Ii •u
H u li ;j " I :i 1 cx [1 il : i i>n, der ..Ninirod". dtr. «u- :ri i.'rir:!!

am I. Januar von Lytteltuu di« Auarviit«! unoh <irni Viklona

tnnd angatratan hakta. hat dia Mitgliadar an der Sfidipilaie

rliT Kri'bu'r.lH'-l , ileill \VTiitnri|lliu t:>-I '.i-r , I>|srnvrry''-Ezpe.

dititjii, abgfxätzt und ist Anfang Min nach i.'hrislcharch

(Neuseeland) zuräckgakakrt. Wthreud der .Nimrud' dont
lag, hernwhten schwere SMnna. Isidor haben drei Mit»
glieder mit dem .Nimri)d* awttelekaliran MlUean, da ala Uli'
fftlle erlitten hatten.

Ftir den Juli d. J. s<ill die Ausreise der neaan fran-
zasiaeheu Südpolareipeditiou nnter J. Charcnt be-

vor^tehf-n. )'b'ir!''->t g^ht nn'-h d<ir »meriksnisfih pnzifi'irhen

.VritHrlitJ-« , um »in! K'irnchuuLM'n sr-uitr i-r^tcn rt"i?<i- ri;ii-h

Westen und Huden fortzuführen. Daa Schiff ist in b^. UsAo
im Bau. Ea iK ala SelMUarliark getakelt und wird Maschinen
von SSO PfordekrUten arbahm. Die Ung« betrtgt «i, die
gKiOte Breite 9 m. Die Besatzui^; wird 22 Mann belrap;en,

dar wissenschaftliche 8tab auBer dem Leiter drei Oftiziere.

zwei Biologen, einen Geologen und einen Phyaiker fOr die

magnetiaohen Arbeiten umfassen. Kohlen (230 1) und Lebens-
mittel (lOOl) sind auf drei Jahre >*ri*i;hnct . ilorh i»t die

llR'.lnr ilrr ^Ajxt'.iiliMr, r.Llniii-li-«t nur uul' zwei .lulir«? v.-riin-

scblagt. Zur Ausrüstung gebdren auch Motorschlitten, die

der Expedition von dem Marquit de IMon gaaehankt «avdan
sind: Cbareul will sie auf dem Inlandaiie banntten.

Die Aussichten für das belgische Unternehmen,
das II. Arcluwaki befehligen sollt«, scheinen dagegen Mdar
trübe geworden zu «^in, weil die privaten Geldsauiiul-.ineen

nicht das erhoffte Eif^vbuiü gehabt baben und die belgisch"

H-(f58nit)g auf «iriniHl /iiriifkhaUend geworden i'«t. l-:» lu-iai

nun, iliiU >,ii'- im n.iclixtiMi SMinmar eine met"iiri-iln:i«' Es-
pedition in die nordpolaren Gewässer entsenden will und
Oaorga Leeoiate, den Dinblor dca Ober^rvatoriuins in Uci^la

bei BrfinMl und TctlnaliaNir dar antam belgischen Budnolar-
fahrt, mit der Leitung banultcagt bat DialtmiilandaB Bam
von Möns und Brüssel woUeit alio nur aiaa wlszlgc Mgluha
Haus In die Welt setzen.

Erfreulich ist, daS Argentiniuii [> Siiil{»i|itrrnrnr-liung

im Augi» tiebält. Wie schon berichtet wurdf, »n <i\c

.\ hsiclit., auf i-Y Wandeliuiel, am WestausgaD^ der Ht'lgicn

ittral>e, eme dauernde metuorulugiache Station zu
errichten. Der .Antnl*, daam dar aiganlisiaabaa Bagia*
rung angekaufte SebiS dar arikaii fhunfieiaaben Sudpolar'
expaditiom, ging im Dezember mit dem Pammal und dar
Auarflatnvg dorthin, erlitt aber Schiffbruch, und die ganze
kostbare aMtaorolo|naidia Anarfiatnng ging varioran. Dia
Errichtung dar 8ta8on iat dabar «Ii ala Jahr vaiadMbas
worden.

— Ober di« neue l«utralaKialisc:be Expedition
das Oherat Koalow, dia aoba« mliabMalMa iat und sieh

gegenwärtig wobl baralta in Kiaebia baHndal, werden «inigo

Einzelheiten baUannl. Von Kiachla nach Alaschan will

Kualow die Wüste Gobi auf einer Oatlieheren Koute dareb-
kreuzen, nls iiv frülier vnia l'i siiioualtl, y nr.'l ihm «"Iber v<>r'

folgt wonien i^t. In .\.;iM'hn:i * •!! »-in«' iii','If'ir"il:)j.:L!4i-lie

Station erncliiet «iM-dea u::ii f.M .^niu- Ung im Hetrieb

bleiben. Während ili>'Beii la'Mes ni.l on iiii hrere Reiten aus-

geführt werden. Kine .Abteilung mit dem Oeologea Tacber-
iiow wild im Waataa vaa der atatiaa dia Bandwiata» wm
Radaudschiryn und dia alta ttnM valaimAaik, dia von
Tingyucnjing (Wangjefu) naeb KMSWbM, dam Edainagol «ad
dem Kukunor führt, während «Ina andara Abtailnng unter
Koalow »elbat Alaschan und die Iterge von Onlos studieren

Holl. Nachdem l>«ide Abtvilungr.'i nnb wieder vereinigt haben,

will Knilnw im Nairsfhsii f .i>i-heu und eine möglichst gu-

uKiiH Tuti i>u .'U .11.^' tb « Kiikiiimr bewirken. Über Ijantacbou

und durch die Mongolei wird die KUckkehr erfolg«u. Die

fiuar dar Bspaditioa — die alao, den aa^Bb-nadaeban
Abbaminan antipnehend , in daa aigantliaba Tibal niAt vor»

wiril — ist auf xw«i Jahre berechnet.

— I><(i f'inf'ii:; li'T K 1 iinascli w iknk II ngeu im
mittleren .N I il il e in » r ii 1 .1 lui auf diu Ernteertrüge
studierte Paul .nchulis (luaug. - DisH. , Hall« 1907). Wenn
auch die Itrücknerai-.hen t'twu IfSjülirigeu Kliiiiascbwaukuugvn

für die genannte Lagv durchaus ihr« Bestätigung üuduu, s*>

saigen doab die Üidiwankungaii de« KJiniaa in PrttbUug It^na
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KUiu« Mftolirioiit«!!.

Benohung <laxu. Fiir don Soromfr dagvgen beiUtigvn ili«

SebwaakuDgeii darch«ut di« Brbckoer«etae Periode, Im Herlwt
ftulrt aomiU dia VaiMadwliahtoit dm Kliaiw, •! «ach da«
RliBtt mXhH MBM ffitMT di« SehmutkaagM d«*
JahreimiUel* der meUArolo^iacben Elemente werden in der
HauptMctae durch die Hctawanknugen de* Klimaa im Sommer
und Hnrtwt veruniBcht. Hfirliif« rfd« M»»»riftl fflr die fle-

»chiclit- de* Klima« Wn i-'.r /umi-», »o ^-(•lit die Krnte-

ftatinik ia PreuCan nur bia Eum Jahre lA*i>. Im groBen
und ganxen t«t die jfthrliche VvrSndrrlii-hkeit in d<>i) ernten

Jabrsebotoo «Im grofi«, gegen 4m Ende de* Jabrhanderts
dw ktain;^ ttmaluw bttdai ur dw b«er. M W«iMo
VBd Qmt» tirltt dl* AbwüuM dar miitttrai «rlndarliebMl
gegen Ende de* JabrbunderU »ebr deatlicb hervor; Roggen
läßt ein* derartige Kcbwankang nicht erkennen. Bei allen

Oetreti1«-ÄH.i»n fin<'e' «ifl' «'in liri1i)tjti>tii1<T Aii«f;<Il tl*r Rrut*
etwa in den Jahren hi» lu ^lie iieiin/i|^er Jaiire hinein,

ZU der Zeit, tro da* micUer« Norddeut»cblaQ<i eiu« feuchte
I'eriode «rirbte. Dabei liaben in diener Region di* Kmle-
«cbwankungen durehaut no«h oceaiüachen lypat: Hill-

amtm bei t'eu<-litigM(, jota Stnlm bti Bwmtiiinhiite. IN«
Brat*«rtr«ge folgen dm BrilekB«fMb*tt KIbiaawhwMiliiiiigen
derart, daO die Jahre vor 1^70 meiit gatE, die von 18*0 bis

fMt gegen Ende de* Jahrhundert* »chlecfatere Ernten auf-

w1e*en. Am Schill«» d«w .lohrhiinilftrts »ti'igr?n »*mt!i(^ti#

Kurv.jii stark xuf, ila liie reiii-ti'.j^jkfii »biiiiutnv. Uatnit

dürfte erwieoen >>ein. dali nicht der biinde Zufall dia Erträge
der Landwirtacbatl be«timtnt, »ondern daß fiir «i» die Rcbwau-
kungen des Klima* ein bedeatnngavoller Faktor Bind.

— ottii N'i'.rderiikji'iM wein iii dfr .(»«ruri-, Zeitacbr.',

Vi. JaijiKUDg U*h7, in «einciii Aufsatz iibrr iJie Nfttar der
Poiarliiiider darauf bin, daS namentlich dort dr«i Gebiete
gani besonder* zur Untenncbuof «ntrofoidani ncbeinen. Ea
gilt beii{iiol>w<.-ise das Innen- OrSnbnds aot aiahreren Linien

und vor alltin in der Kitt«, wo da* Luid am braltaaua itt,

tu dorbhiiaMraii , um die Form tind die Etgaoicliafteo de*
Eises festzostvllen ; dazu iiuiOto «ine Kxpedition im Oerzen
de* Lande« längere Zeil auf dem Binneneiae zubringen, um

Einnafi »insr mlcben Eiamaase auf daa Klimn de» (>»•

liii'ir« kfnnrn /u lirnfn. Dabei »ullte naliirlieb «1i-t> di«

aelegeoheit zum grundliebnren Htudiuin der BandgvliK't«, bo-

aondcr* der auf der Üatküate liegenden, benutzt werden. Als
swahe* Oablet nennt Nordenakjöld Franz Joaepbaland , da*
wohl am vollständigsten vereist« Landgobiet der aOldUob«n
Raibkagel, d«a*«n geologische Verb&ltnisse im ganmn, wi«
besonders liirnichtllch der Geoloj^« and OMgrapbie de* Eiae»

merkwUrüK^rwei^e noch sehr wenig bekaool sind. Hat *eb<>n

di«" ^rsto lU'iUe der wissenachafttichcti fTidpolarexiieditifUjen

fi-rnrr wirlitig« Reaultate «rg<'b>-n, r., duboii wir diirm d.-rt-

nucb recht wichtige Aufklirungeo zu «rwarte». AI* xmm
Kragen vun b«aonder«r Bedeutang seien erwftbnt: Es iat

!

BttSergrdeutlieb wichtig, in das Innere des großen Weltteile*

am Sddpol eiinlidrinf«n, um die Natur d<-« letzten großen
imMtannten Q«l>i«t«« dar Erde f•slxastollcQ , andereraeiu
aber iat e« wänwbeiismrert, die Eigeuschaftirn der gewaltigen

j

Eisterrasten. die lu der Antarktis eine so große Bolle spielen
]

und e* auch in unt«r«n B«giaiwii wihrMid einer fräh«ren
'

Periode ganz dahcrllak fetan Iiatan, mDgUalat bald kanutn
;

ZD lernen.

— Deutauhea Pf lauxeDlaben nach Albertus
Mngnae (IIM bi* izoo), b«bud«lt von Xgl. I^yvaalrabtar
J. Wimmer ab Ergänzung zu daaaan .OetebSdit« d«« d«ttt-

acben Bodena" (Halle, Buchhandlung dea WHtaenhMliea), g«-
wibrt un* einen interessanten Hinblick in den Stand
d«r bolauisebeu Wisaenaeh :>f t und der Bodenkultur
im Mittelalter.

AltM!rlti» Magiiu«, »obl der fr ui htliriMt« Schriftsteller

des Mittuliiltr'ra, behandelt in mum umf:<n^reicbeo Werke ,l>e

vegetalibus* dia I'tlauzeu und bcMbreibt im 6. und 7. Buche
di* in DaaKdilMMl «IM w*«hMnd«n und angabMiUn
wAebi«. Sr M «oW aeit Atbtolala* d«r «rate «rirklicli

wiaaenacbaftliche Vertreter dvr MamankUnde.
Er untersehridet zwiscbfn Btunaa Und «träiicheni viuvr

aeita und Krüutern andererseits; er erwäbnl alle Ix-kanntrn
Ptlanzeo, und zwar in alpbabvtiacbrr Reihenfolge: er be-

spricht alle bei uu» tn>irnt»<-l»<'ii LnnSv und Nndelbnume bi* ,

auf die Scbwarapapi el. die ia:ailM vi.di: in KeuiSL-blaiul noch
nicht bekannt war. MerkwiirtligerKaia«- rrcbnvt er dsa Schilf-

niur zu d«n 8lrttn«Ji«rn.

Ziemllob dArfÜg Ut dl« Uain d«r Kitnier, tei d«r er i

b««»dar> tranig filier di« KiTptoignman zn aagcn waM.

y«flHt««Kll«lMr jldrtleilfr üi MmgU, n»Mp|IHH aslUa, Bany

Il«br«ra unserer hinHgltan Manzen, die inm T«il für da»
VegwUtionsbild cIwraktarliUMb sind, z. B. Dotttrldumeb
Gftna«bltawhan, BaUUlkrant, V«rgiüaieiuuicbt uav., (tUen
ganz, jadenfUla dcabalb, weil Albartiu bei a«iner AalWHiInng
boaonder* vom praktisch-medizinischen Standpunkte ausginir.

Das 7. Buch führt den Tital .Von der Umwandlung der

wilden In zabm« Vegetation*. Es iH-liRii^ifU die Kultur
pflanzen und cibt nn« eine genaue Ki'nnini« ymu der Ar", dr«

Acker-, Wieaeu- und Gartenbau*« der d«m»li|$<Mt ^mU, der

deiunaeb bereit« sehr auf der HAbe war. Ea wurden unsere

jetzigen Körner- and iXüla«nflrfiebt« gebaut, und zwar mit
lMmnd«r«r VQrii«b* di* Bin*. B«hr aniffibrUeh wird di«
Kultvr de* Weinitaeka nnd di« B«f«itnng dw Weinea b«*
schrieben. Unter den Obatb&umon wird neben den bekannti>u

Arten der Speierling angefUbrt, deoen Anbau in Dcutaeh-
land je!)tt verwhwonden i«t. Eigentümlich fär den Anbau
der WalnuS »ind die Vorschriften, Gruben r>i>;» um den
Baum zu schaufeln, um da« T«ubw«rden der Friiebt« zu ver-

hindcr«, fmMr die Rinde des Baume* zu *palt«n, damit die

modernden Stallen de* Baume« wieder erhärten, wa* auch
fdr di« and«m BlUiu« aBpftiUca vird.

Die flirten werden «IngateUt In Hntx- und Ziergtrten,

der Inhalt in den ersten in Gemüae-, Gewürz- und Arznei-

pflanzen- Bemerkenswert ist, daß daroal« die weiße Rübe
urvh im Garten gezogen wurde. Der Benfkohl und die

I\»u>e sind uns nicht mehr bekannt, dagegen fehlten damals
äpargel und Blumenkohl. Peterxilie und Sellerie galten nur
al» ArznoimiUel. Nur w«ntg Arten von ZiergewAchsen gab
es im Mitt«lalt«r, «twn » wie in den heutigen Bwuem-
Küten: RtM«, ÜB*, BingalbluaM nntar d«m Kamen Bemnen-
bfluit, Bant* lad BinrtMUiD. Ob dl« 8ebw«ftlilln nod Sar>
ziiae aohom babnant wnran, iat aweiMbnfi.

— mt dam Bau dar Babn in* MisMYlnod d*r
Eltenbelnkttste ist e« bicbar «twM *"f|™— vonw
gegangen. Da der Bau am 1 . Januar 1 904 begonnen worden
ist und der Scbienonitrang mit dem I. Januar l<H)B erst den
KilomeSer 10« erreicht hui. Ketriljrt diu i.tbrli^he I^eistung

nur 2;i km im Dnrcbscbmtc. l)er Dun hii. le« Waldes iat

bis auf Kilometer 130 gediehen, und di» V'nrstudien sind beim
Mai bei IBO km angelangt. Übt-r diesen Fluß muß eine bber
üOOm lange BrSeke gelegt werden, mit deren Bau im Mai
begonnen werden soll. Seit den I. Juni v. J. tat di* ante
TeUatraek« Ma snm Agn«^ in rtg«lmUig«m Bctciib. R*
wird Tnm^imllab Mahagumbola verfraehtei.

— Bei aiaem Vergltieh d«« g«ologiseheo B«a«f
der Ap«nn inenbalbtnsel nnd der Reaultate der
8ehweremes*ungen kommt W. Deeck« im Feitbande
/.um hnndortjährigen Bestehen des Neuen Jahrbuches für Mi-
neralogie 0*'^'') 'dtier Pberidruttromaug beider Benfaaeb-
tungsgruppeii Ks tx>.tpiit o,u <li rekter innerer Zu-
saininxnbnng zwischen Seh wcrewirk uug und Struk-
tur ein«a I>andabs«hnltt«a. Man kann auf diese Weis«
die illyriscben Bebollen schart von dem Aiwnnin sondern,

di« einzcla«tt Bruehstaek«, au* denen Kalabri«n und Sizilien

besteben, trotz dor geringen Zahl der P«ad«lme«sungen in der
Gruppierunir dvr Zahlen wietlererkennen. Vulkanische G«-
stein« spii'leii bvi der Schwere einer Gegend «ine viel gv
ringere R'dl«-. itls bisher zu vennuten war. Tuffe nnd A»ehen-
kegel Bi't/.jn ib'ii Gr»vi»alioti«faktiir iinturlich In riintir, was
sehr besvicbuvud die AtnaspiLz« dartut. IHe Crmcbe der
Maxime und Minima bat man also in anderen Verhältnissen

zu suchen; Virf. wail nob darin eins mit v. Triulsi, daß im
w«<«n(Ucben «tn 2«ainn«npressen der 8ebi«htw und Q*-
steine in den groB«n8«nknngtfeldem und rings nm ile bertun
eingetreten ist, und damit die höhere Schwere zusammen
hängt. Rewle«en winl die« durch die si-il zvhn Jahren \>e-

reits m'hrfadi konotatiertf» ZnnÄhme der Schwerkrrift (regen

dit'x- 1 icfi'u liiti, '-iTi»- l^i-«ohi n.uu;: , welche an allen Kii«ten

ItaUuus Ulli Auaiiaibme d<>r Kivirra di Ponente bvob»cbt«-t

wurde. Faltung ruft Auflockerung hervor, daher ist der
Aimnnin ein Gebiet vurniinderter Gravitation, und swar am
deutlichsti n in den Strtoben eines nngeblad«it«n Falten-
wurfes. I. B. bei Novi Ligar« nnd BotORnn. wen%Br nn d«n
Stellen, wu irin llindvrnis stauend sich vntgegenstemmto, wie
im A|>eauiu der Banilieata. Dir I'endelinessungeu sind noch
nicht di'lit g- tin(-, wm ft ir'i-r« Einzelheiten des geologischen
Baues iii;s/ii ti icKi :i

,
hIw r viel ist bvroits sicher: Die

Geologie- kauii den Ke.uiütlen der Schwereni«s*ungen (o-

wobl i'ioe Bestütii'.iiiii; :lii«r Beobachtungen, al* auch ein«

Kritik und Anregung /ur Stellung neuer lYobleme «nl^

n«bm«u.

aiiBla Ml - IbiMki PrUdK Tlew«c a. gaha, »isausab»*!».
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KttiMmA aw wti Ubmiakimit «dt dar VwlHTduuidlnc ntMUt.

Jagd und Waffen bei den Indianern NordwestbrasUiens.
Too Dr. Th«odor Koeh*GrAnberg.

Iki (ifiii Iiiiliancrn Xnrdwii.'itUr .»silien* spielt die Fi-

ix liTei eine berrorrage&de KoUe, wie ich hier io einem
rniherLii Artiktl dwgBlegt habe ). Die Fiscbe gehören

zu den Uaaptfaktona Eralhmng. Dui gaht lo wtii,

iaA an Bwndmi AMbruahin flttiMit die BtwoliiMr faat

r«iw Idiih^rophagen und. S« Itt M »n Gaivj-Usnpee.
der rafolge seiner zablrvioben StnnMobatll«i und Fille

für ileii FUchfiiux /-a allen JftbnmitMt llM»Bdtn gttv*

clige, Bedinifuiigen bietet,

.la^d trit t (i«ge(,'eii iist urj^oiiinÜ »ehr ZurQck,

wenigistous bei den auaisaigeu ätnmniea. i>ie wird neben
der Fischerei malur Sport betrieben und auch zu dem
Zweck I in die etwM monotoiini Genllne dtr Tafel ge>

kgeotUdi nne Abweebalniig m bringen. Trotaden
SMgen die Jagdgeräte, wenn sie auch nüebt lo mannig-
faltig sind wie die Fischereigeritscbeften, eine sorg-

f'iltigc. In^wcilun geschmackvolle Ausführung. Der
Indianer weilt sie meisterhaft «n handhaben. Er gibt

schleicht der Indianer stundenlang durch den Ter-

womtnen Urwald dem Wilde nach , bis er e» erreicht

und mit sicherer Hand erlegt S«ine Jagdtropbilen,

Zfthne und Federn der erbentaten Tiare, Mgjt er ato!»

ala Sebuudc bei leailUkeN OalageDbeUaB.

Wihreod baiin Ftaebtang Fallen Terschiedenster Kon-
atruktion verwendet werden, heb« ich auf meiner Reise

Fnlle für Jegdxweok« gefnaden, die eine be-

Abt>. 1. ?oreIfalIe Kuin Fang gespaant. Rio Caiarjr-Canp^s. Abb. 2. Tanbe Ln der Falle. Bie Calaif-Vaap^t.

sich der Jagd mi( aller Leidenschaft bin und ist aulierst

geschickt beim Aufspüren nnd Verfolgen des Wildes.

Er kennt genau die Lebeaagewohnheiten der Tiere und
ventilit ei, aie dardi ttnaahende Naehabainng ihrer

Laota anawiOBken. Die geringste Spur, die dem Auge
einea BnropSera entgeht, ja häufig nur i<eia ausgeprägter

Geruchssinn liifteii ilitu uiitiiriiclu' Wegweiser. Mit mi-

•nnftdltchet Auaduuer , geräuschlos wie eine Katze

') VgL BiL »it, Nr. 1 und i.

OMMszoin. «r-n.

merkenswerte Übereinstimmnnj.^ mit Kt><ckfi»lli'ii au* an-

deren (regenden Südatnerika-i zeigt. Sie ist am ganzen

Caiaiy-Danpes gebräuchlich und wird besonders zum Fang
-«es Tiauban varwandat Em atarkes Hols wird gebogen

und mit beideo Enden feet in den Erdboden geetedct. In

einiger Entf»mniig davon nnd im reebten Winkel sU
difflfiji Ho^tnliojz wird v[w o!;is'1'h:Lu Hrrip im Bodan
l/efestigt. '^it' tru^'t am freien Hndi> eine »ii» Paltnon-

fasern gedreli!«" Sitintir, dir in rine Schling^i fiu^l.uift.

Im oberen Teil dur Schnur ist ein (juerbölachau zu zwei_
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(iii){lt?ichen Teilen einircktnitt t. Man ntclR die Falle, lu-

dern man die (iert« umbiegt und daa QuerbölsKhea mit

dam karzoren Knie, damit es eicb gptter leichter «ui-

lOitt mitor da* Üogwnliolz Uammt. Zwiaelian daa andere

End« diaiaa SpatrlifllMhai» und dU baidaa BOgtl das

Rogenholxe« wird horizontal ein Stab fwboblB, der daa

SperrbOlzcben in »einer Laiche und oadareh dia gUM
Falle in der SpAtinuiig erhält. Auf da» eine Knda dlaaaa

Horia!ontnlstal)cs, diis l>i'<lcijtoiid länger ülier da» Pof^n-
holz ht-i au!.rfti.'t iil-i das andere, wird kunütgcrcclit und

möglichst uribemerkbür , bisweilen auf einem trockenen

Klatt die .Schlinge gelegt {.\bb. I). Setzt sieb nun eine

Taube auf dica«a llngare Eni», ao drOckt aia dan Hori-

ontalatab infolg« ibrar KSrparaobw«« äbaiila. Da-

dwrdi «brd daa Sparrbölaehan tni, und die Oerta aobneltt

But groOer Gewalt snrfiok. Der Togal aber liatlert, an

den Beinen gefnngen, in der Schlinge (Abb. 2).

Heim Taubcnfang werden mehrere dieser Fulli-n an

der Avißen.ieitt' eiiiBh iiit dritreii runden Zauneü iiufgofslcüt,

der au8 kieuzwei^e iu den Koden gesteckten Stäbchen

besteht In der Mitte dieie« Zannee wird ala Lockipeise

Farisba (gerditotaa Handukanebl) gaatrcat (Abb. 3).

Abb. s. TaabMAUa. Bla Cdui'Vmip«».

Aua Seben wer dem Zaun fliegt die Taub« niebt direkt

zum Fntter, sondern läOt eich in einiger Kntfernuni.'

davon auO«rhttlb det> Znunei« nieder, trippelt nach ihrer

Gewohnheit heran, hüpft auf den Horizontalitab, na Aber

daa Uiodernia zu gelangen, und ist gefangen.

Wie mir die Indianer veraicherten, werden derartige

Fidlen, natürlich von wattaua at&rkerer Kouitruktion,

aucb sum Fang von grOfieren V6g«ln, Jacami *), Mutum
jaTOBTiarfaflkva,AiaÜOTPAaai), CapiTira^Taitatü')
und anderen TIerea Terwaadai.

In Guayana und am Partie fangen die Indianer mit

tbulichen Fallen gniüer« Fiicbe nnd Alligatoren

Die HauptjiigdwafTe der Indiauor Nnrdwesllirasilien»

für Vögel und kleinere Vierfüüler, hesonders solche, die

aiob auf Bitumen bewegen, ist dai Blasrohr. Mao
unterscheidet zwei Arten von Blaarohren aua veracbie-

denero Material und von Teracbiedenar Arbeit, deren

Terbreitnngagebiete aobarf voaeiaaader geeohieden sind.

Dia Sttaam daa Ifiaa nad daa Caiary-Uaupea. b«-

*) Piopbia erepitana L.
•) Orax »pee.

*) Datvpructa.

*) HyilriK-li'^iu-.

') Uicotj'ies luri|Uatut <,kieiues Wildacbweiu).
*) J. Orevaas: Vagragaa den» l'Am<rique du Sud (Pari*

,
laas), B. tes, »i«. P. Sbreareicb: Beitrage cur Tsiker-

fcnnda Bnuilln» (Berlin 18»), 8. 87, aft. Fig. Sb, 45.

sonders ^eiI)«r ni"irillicheii Ziilliiütic Querurv nn J rmlnjui i,',

gebrauchen ein HlaBrobr, daa in der liauptaacfae aus

swei Teilen besteht nad auf folganda Waiia bargaatallt

wird. Ein 2,80 bia

8 m langte Rohr ainar

Aroadiaariat dena
Halm Tom WuraeK
stotk uuH vier und

melir Meter kerzeii-

({crade utid ohue

Knoten ansteigt, l>e-

Tor er .\ stehen an-

aatat, trocimet awn

»ich akbt Tcniebt,

am Feuer mi ra der
Soiine. I m Jas »ylin-

(iri.-ohe, innen und

atiUen vollständig

glatte Kühr vor

Beachädigung zu

Bcbfttien, wird ea auf

4er AttÜMMaita Mebt
ndteobMnaaaiWadw
beatrieben, mit feinen

ßaatütreifeu um-
wickelt und der gan-

Mn LiiiJL''' ii:i'li iu

das Stämmcbea einer

Paxinba-Palma') ga-

ebobea« aai dem
BWB daa Marli aat-

fenit bat Bold« TeiU
mfleaea genau tnein-

ander pas^ten und « er-

den durch die IIhbe-

utnwickehmir wohl

gedichtet. Damit duü

Futteral nicht auf-

platat, wird am obe*

ren Ende ein Ring

laiebt etagekerbt nad
mit Paaerachnnr nm-
vsir-kelt. T)fts ti Iiis

8 cm lauge Mumi-
stüek, das ileui unte-

ren Endo aufgesetzt

ist, ist au.'- rutem Holz

verfertigt und bat

etwa die Form eines

idigaatnmpItaB Ka-

g^ Diaae Art Biaa-

rohr hat in der gau-

/en Lüuge den glei-

chen Uurchmes.ser,

etwa 2' j cm. und ein

Kaliber von 1 1 bb
13 mm. Die OSnuag
de« MundatSdtea bat

einen Oarehmeeaar
von 8 bis 4 cm. AI«

Visier sind ^0 Iiis

90 ctu vuui Miitid-

stOck entfernt «nt weder «in einfacher Wul.st aus schwarzem
WachK oder zwei >chneidezithne eines Nagatierea, Capi-

vura, l';ic«. .\guti, dicht nebeneinander aiHtelt

Material« aufgeklebt (Abb. 4 a).

a b 0

4. Blasrohre und WI»chstock
der Indianer Kordwestbrastllens.

', , n»l, (ir. (Konigl. Muitum fUr Volket»

kandc in Berlin; Suiniluig Kech-Grän*

bftg.)

*) Iriaftea eaorrbiaa.
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liei den Kob^ua am oberen Caiary-Uaupea und bei den

Aruakstftmmen de« benacbbarteD Aiary sind auch Riaa-

rohre im Gebrauch, die tou dieser gewöhnlichen Art

nicht unerheblich abweichen und gewisBermaOen schon

den Übergang bilden zu dem lUasrohr des Vapurii-

Ciebietes, da» ich weit4>r unten beschreiben werde. Statt

des ausgehöhlten Paxinba-Stämiiichens dient aU Itohr-

(utteral das junge Stftmmchen eines gewissen Baumes,

das der Länge nach in zwai gleiche Hälfton gespalten

iat. Aus jeder dieser Hälften wird eine glatte Längs-

riune derartig heraiisgeschabt . daß beide Teile, um das

Rohr gelegt, dieses vollständig umschlicISen. Das Cianze

wird mit schwarzem Wachs überstrichen und mit dunkel-

braunen, glänzenden Rindenstreifen"*) in etwas über-

einander liegenden Spiralen umwickelt.

den .Vruak stark beeiutluUten Stämmen der lietoyagruppe

am Caiary-Uaupes im Gebrauch ist, bat im großen und
ganzen die Form einer nach der Mitte zu sich verengen-

den, 42 bis 45 cm langen Röhre, deren oberer Dnrch-

messer etwas größer ist als der untere, und ist gewöhn-

lieh aus den in feine 'streifen geschlissenen , zähen, aber

elastischen .Stengeln der llarumü-Ptlanze ") geflochten.

Als Hoden ist eine Holzscheihe oder ein Stück Kalabasse

eingesetzt und ebenso wie der untere Teil des Geflechts

in einer iJlngo von 16 bis 18 cm auf der Außen-
seite mit einer dicken Pechacbicht überzogen. Der übrige

Teil des Köchers ist Ton einem zweiten, feineren (ieflecht

umgeben , das in seiner unteren Hälft« dieselben ge-

schmackTollen, schwarzen und roten Mäandermuster

! zeigt, die diese Indianer auch in ihre Korhwaren ein-

b s d

Abb. 5. KSeker mit OlftpfeUchea Tom I^iaa nnd Calar^-Uaapis.

nnt. <ir. (KiMti»;!. Miixt*tini für V'i>lkp^klln^l^ zu Hrrlin
;
SataraluDg Koch-Oninbcr^.)

Hie .\riindinaria , deren llttlm den Hauptbestandteil

dieser IHaürohre bildet, kommt nur in bestimmten Gegen-

den vor. So kam während meines .Aufenthaltes unter

den Kübr-ua de» Cudiiiarv eines Tuges eine Bande
Vuillinaua ") vom Querary zu Besuch, um sich solche

Bohre zu schneiden, die in ihrer Heimat nicht wachsen.

Zum .Xuswiscben de« Blasrohrs dient ein langer,

sehr gleichmäßig gearbeiteter, wobigeglätteter Stab aus

schwerem schwarzem pAlmholz, um dessen oberes Ende
ein Bündel Wurzelfascrn befestigt ist, während dos untere

Knde als HandgrilT eine Fadenumwickeinng trägt. Bei

den Siusi am Aiary erwarb ich einen solchen Wisobstook

von 2.7H m iJinge (Abb. 4 b).

Der Köcher zur Aufbewahrung der Blasrobrpfeilchen,

der bei den Aruak^tämnien am I^itna uud bei den von

") Walimcheinlieh von der Jasitära, einer Schlingpalme
(Desrnrincus).

") Arunkstamui mit Kubvuaspracbe.

Hechten und auf ihre eleganten Tongefäße malen. Der
obere Kand des Köchers ist zur größeren Haltbarkeit

mehrfach mit einer Schnur durclitluchten und mit Pech
bestrichen. Kine um die Mitte des Köchers geschlungene

Schnur dient zum Anhängen (.\bh. 5 a bis e).

Bei den Katapolitani am mittleren Iväna erwarb ich

einen Köcher von derselben Form, bei dem das innere

Flecbtwork durch eine dickwandige Holzröhre ersetzt

ist (Abb. 5 c).

Die Stämme am Aiary, Huhüteni, Siusi und Maülieni,

gebrauchen auch Kü4;ber, die an Stelle des feineren Ge-

flechts bis zum oberen Rande mit Pech Q)>erzogeu sind.

Die im (Querschnitt gewöhnlich viereckigen (>ift-

pfeilchen, deren ein Köcher bis zu 10 und mehr Stück

birgt, sind in der Regel aus schwarzem, schwerem Palm-

holz, selten aus waiftem, leichterem Holz verfertigt und

") Marantba.
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Ton der IHcke einer starken Stricknadel. Sie haben eine

Lftnge Ton etwn 40 cm und laufen an dem einen F.nde

in eine feine Spitze aus, die etwa 4 cm lang mit (iift be-

Btrioben wird und oberhalb dieser Stelle einen leichten

ringfArmigeu Einschnitt trigt. Um das andere Ende
ist mit einem dünnen Faden ein BUscbol leichter Saiuau-

ma-Seide spindelförmig gewickelt, das die Höhlung
des Rohret genau ausfallt und dadurch dem Hauch des

J&gers genügenden Widerstand entgegensetzt. Damit
die I'feilchen im Köcher

einen festeren Halt ha-

ben und ihre Spitzen

nicht am ßoden zer-

BtoOeu , Stacken sie iu

einem lockeren Knäuel

gelber Kastfasem. Die

Peehschicht, die den

unteren Teil des Kö-

chers ]>edeckt, soll yer-

büten, daß die vergif-

teten Spitxen der I'feil-

chen durch das (iefiecht

dringen und den Trä-

ger selbst verletzen.

Am Yapur4 und
seinem grüßten linken

Nebenfluß Apa|)ons bis

in die nächste Nacfa-

barscbaft des Caiary-

llaupes begegnen wir

Blasrohren und Kö-

ehern, die von den

eben beschriebenen

sehr verüchieiien sind.

Zum ersten Male

sah ich sie bei den

Barü am oberen Ti-

quie'^), die mit den

St&mmen der nahen

Yapur4 • Zuflüsse einen

regen Verkehr unter-

halten. Sie waren dort-

hin auf dem Wege de«

Tauschhandels vuu den

Ituhägana gekommen,
einem Summe des Pira-

paranä''), die in der

ganzen Regend als Ver-

fertiger der besten Blas-

rohre und Kücher gelten
und dieser (ieschick-

licbkeit ihren Namen
(„Blosrohrleute"

verdanken (.\bb. fi).

Später fand ich dinse

sor^^f&ltig gearbeiteten

Jagdgeräte am unteren Apaporis in jeder Maloka ") der

Haküu» und Yahiina in mehreren Exemplaren (vgl.

Abb. 7). .\ucb dort sind sie fremder Import und wer-

den von den Yukuna eingehandelt, einem Aruak-

stanim des benachbarten Miritfpitranü, der etwas ober-

halb des .'VpaporiD auf derselben Seite in duu ^ fipuni

müDdet.

") Au» <l«ii Sainenk«|im^ln <lex Kriodeodrou Samai'ima.

Der sttdiiebste rechte NebeofluO <\e» Caiarv-Uaup«'-«.

") Linker NebenflnS dos unteren Apa|K>ri>.

") .buhi'iga" beim in der Sprache die«>r Indintier .Blas-

rohr'.
'') Gemeindehaus, das ein f^aozes iJorf reprMi-Dtitrt.

Abb. 6.

Diese Blasrohre erreichen eine iJinge von 31/40 und

verjüngen sich gegen die Mündung hin stark. Sie sind

erheblich schwerer als die am 1^-üna und Ilaupes ge-

bräuchlicheu und werden auf dieselbe Weise hergestellt,

wie ich sie oben als Ausnahme geschildert habe. Doch

fehlt die Einlage aus Arundinaria-Bohr, und die mit

großer Genauigkeit aus den beiden Hälften des Baum-
atftmmcbens herausgeschabtun, glatten Liingsrinneii bilden

die Höhlung der WalTa. Die mit schwarzbraunen Kinden-

streifeii in Spiralwin-

duDgen dicht um-
wickelte Oberfläche des

Rohres ist mit schwar-

zem Bienenwachs über-

zogen und bisweilen

noch mit roter Ka-
rayurü - Farbe '

') ein-

gerieben. Das Kaliber

beträgt nur 9 mm. Das
10 bis 12 cm lange

Mundstück aus rotem

Holz bat die Form einer

nach der Mitte zu sich

verengenden Röhre mit

einer Öffnung von 3 bis

4 cm Durchmesser. Das

Visier, das el>enfMlU aus

aufgepichton Schneide-

zähnen eines Nage-

tieres l>esteht, sitzt ge-

wöhnlich dem Mund-
stück sehr nahe, 5 bis

8 cm davon entfernt,

was beim Schießen

sehr unbequem ist und
große Übung erfordert

(Abb. 4 c).

I>er Köcher ist be-

sonders zierlich aus

einem eobüuen roten

Holz gearbeitet , das

am Yapurü häufiger

vorkommt und in der

Lingon geral (Tupi)

,,muira piränga" ge-

nannt wird. Er hat

mehr oder weniger zy-

lindrische Gestalt und
eine hänge von 33 bis

3:') cm bei einem oberen

Durchmesser von 8 bis

10 cm. Auf der Außen-
seite ist das Holz durch

andauerndes Bestrei-

chen mit den leder-

artigen Hüllblättern dex

Blüteustuudes der Assai'-Palme ''') fein poliert. .\ls Boden
dient auch hiereine Holzscheibe, deren Hand mit Pech ver-

strichen ist. Der obere Teil des Köchers ist mit einer flachen,

etwa 3 cm breiten Hohlkehle verziert, die nach unten mit

einem schmalen Ring abschließt, über dieser Hohlkehle

setzt der Köcher bis zum Hände scharf ab, um den außen
mit Pecb überzogenen Deckel aus Flechtwerk aufzunehmen.
An mehreren Palmfaaerscbnüreu, die um die Hohlkehle

geiichlungen sind, ist eine dickere Schnur befestigt. Sie

dient zum Anhängen des Köchers und trägtauch mitteli

'*) Bi^onia Chica DK
"1 Kuler|>t ulcrat'e«.

Bubairana mit Dlnsrohr, ESchor nud <ilf(pfeilcben

Pira-paranä.
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«iner kurzen Schnur und eines kleineu Rinthes, der aus

Knochen oder der steiuharieu »chwarzen .Schale der

TucuniA-Frucht Torfertigt ist, den Deckel (Abb. 8 a

und b; vgl. auch jVbb. (i und den dritten Mann links

auf Abb. 7).

Sehr originell ist der Einsatz, der die Giftpfeilchen

aufnimmt, ralmblatlfiedern oder die sAhen, breiten

ilalme eines (irases sind umgebogen und dicht neben-

einander liegend mit ^bnüron su einer kleinen Matt«
Terllochteu, in der die Pfeilcben, wie in einem Besteck,

fest verwahrt werden. Zu.sammengerollt mulS die Matte

genau in die Höhlung des Küchers paasen, so daß die

Tergifteteo .Spitzen der Geschosse den Boden nicht be-

rühren. An einer -Schnur kann man das ganze , Besteck"

die Rinde einer Schlingpflanze, die am Hoden wächst
und von den .Siusi „maukulipi" genannt wird. Man
trocknet die Kinde am F'euer, kocht sie mit Wasser ab,

seiht den Absud durch ein engmaschiges Sieb, so daO
alle noch übrig gebliebenen festen Bestandteile zurück-

bleiben, und kocht den Saft so lange ein, bis er schwarz-

braun und dicker als Sirup wird.

Dazu kommen noch andere Ingredienzien, Giftstoffe

und klebrige Pflanzensäfte, die bewirken sollen, daß das

Gift besser am Uolz haftet.

Bei den Siusi erwarb ich einen trichterförmigen Be-

hälter, der ans Stfibchen und Sip'i verfertigt und innen

mit BUttern ausgelegt ist (Abb. 9). Elr euthilt eine

größere (juantität einer gelben korkartigen Kinde , die,

Abb. 7. MakAna, Yahdna nnd Vabahana nit iilasruhreo, GifUanxen, Bogen und tiiftpfeilon. RU Apaporis.

Iie<|uem herausheben (.\bb, Hc). Diese Giftpfeilchen

unterscheiden sich nur durch ihre garingt-ro Länge,

33 bis 34 cm, von denen, die in den nördlichen Nachbar-
gebieten im Gebrauch sind.

Das allgemein in Nordwestbraailien verwendete

Pfeilgift ist das in der WiRsenschaft wobn)ekannte

Curare, da« iu der am Rio Negro genprocheucu l.iugoa

geral „uirari* genannt wird. Leider gelang es mir nicht,

der Zubereitung de.i I'feilgiftes beizuwohnen, die, wie

auch iu anderen Gegenden, unter gewissen Zeremonien
vor sich geht und meistens, besonders vor Europiem,
streng geheim gehalten wird

Nach der Angabe des Sjusi-IIäuptlings Mandü ist der

Hauptbestandteil des am I^nna gebräucbliohan Curare

") Tacumi-Palme: Astrocaryam Tacamä.
") Richard 8chomliursk: Ilcisen in Britisch Qaiana

in <l-'ii .lnhr>-n 1840 bia 1844 7l<ripzig 1847), R<1. I, 448 ff.

(Uubu XCUl. St. Ii.

wie mir die Indianer erkiftrten , zur Pfeilgiftbereitung

diente. Nach einer mikruskupiscben Untersuchung des.

Herrn Professor U. Pabisch in Wien ist diese Kinde das

Peridenn einer Strychnosart, vielleicht der Strychnos
toxifera, deren Verarbeitung Richard .Schomburgk in

Britisch-Guayana beobacht4>t«''").

Das Pfeilgift wird in niedlichen schwanen Ton-

töpfchen von nur 5 bis 8 cm Höhe verwahrt, die mit

Palmblittern , Bastatückchen oder alten Lappen auro-

piiscben ZeugstofTes verschlossen und bisweilen ganz mit

Palmfaserstrickeu umschnürt werden (.Vbb. lOa bis e).

Die I'feilgifte Nordwestbrasiliens sind von verschieden

starker Wirkung. Die P^abrikation ist ein .Monopol ge-

wisser Stimme. So gelten die Buhagana und die Karaiban-

st-ämme der Umaua, die zwischen dem oberen Caiary-

**) KKh« tkhlingpflanza. <li« zum Binden verwendet wird.
") a. a. O., Bd. 1, H. 44» ff.
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IJsup^s und dem Yapur4 ihre Wohneitze haben, als

herYorragende (iiftköche. Ihre Krseiignii^se, di<^ »o stark

Tuyüka und ßara ihr Pfeil^ifl gegen große, kunntTolI

gewickelte Knäuel Ton Stricken aus den fetten Fasern

der Tucum- *') und Miritipaluo "^), in deren Herstellung

besonders die Tuyüka Meister sind. Die l'mäua stehen

mit den Kobeaa am Alto Caiary-Uaupes in lebhaften

UeziebuuguD, gegenseitige Besuche sind trotz der weiten

Entfernung biafig. Die Umäua erscheinen oft in kleineren

Trappt am Cuduiarr, um «aropAiscbe Waren, Eisen-

10

Abb. Ilürher mit Oinilfcllehen. Kio Apaporis. uui. (ir. (Küuigl. Mutcuin lUr Vülki-ikuDilr lu lirrlin; Sammluai: KkIi-

Criinbfrg.) Abb. V Behülter mit Strychnns-Kindp fUr Pfeilgin. ',\ niU Or. (Köni^l. Muxum Tür Vl.lkrrkundr lu lirrlin;

Saiuiolung Koch - Uruiikerf .; Abb. 10. Töpfchen mit Pfeil^ifl. ttwit '/t "«t- Ur. (KSiiigl. Mum-uoi tUr Volkerkunile lu Berlin;

Saniniluiig KiM'h-Grlinlvfrg.)

sind, daß «ie „eiuen Tapir taten", aiud sehr bogehrt.

Die anderen Stämme unternehmen oft weite llandels-

reiai>n, um »ich den knetbaren Stoff zu verschafTeu. Die

Ilubitgaiia verkaufen den N'uchbaru am oberen Ti4uie,

gerAte, l'erlen u.a. gegen Pfeilgift einzutauschen. lila»-

rohre nsd Köcher erhalten ai« tou den Kauyari , einem

Astrocaryui».
Maurilitt tiexuuaa.
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Aruakstanim, der ebenfalls am oberen Apaporia flußab-

wärts Ton ihnen wohnt.

Die Preise, die allgemein fQr Pfeilgift gesablt werden,

sind Terh&ltnismäOig booh. lob sab, wie einer meiner
Ruderer, die wftbrend der Reise stets HandeUgeschäfte
machten, ein groOes amerikanisches MesBRr, das er sich

erst kurz Torher mit tagelanger Arbeit sauer verdient

batt«, gegen ein winsiges Töpfchen mit ('urare hingab.

Oft gelang es mir nur mit MOhe, ein Rolches india-

nisches Wertstück für meine Sammlung zu erwerben.

Als icb mit einem Yabtina am unteren Apaporis am drei

Töpfeben mit Pfeilgift

handelte, ließ er zwei da-

Ton hinter meinem RQcken
durch seinen kleinen Sohn
in Sicherheit bringen.

Das Curare trocknet

rasch zu einer spröden,

glänzend schwarzen Ma»ge
ein, kann aber leicht mit

Wasser gelöst werden.

Auch die Hitze des Feuers

macht es weich. Zum Ge-
brauch taucht man ent-

weder ein ganzes Dündel

Pfeilchen in das Gift oder

streicht das Gift je nach

litidarf mit einem klei-

nen »Spatel ans Holz

(Abb. 10 d) auf die Pfeil-

spitze.

Unter dem Kinfluß der

Feuchtigkeit verliert das

Curare allmählich seine

Kraft. Daher werden auch

die Gifttöpfcheu sorgfältig

verschlossen gehalten und,

ebenso wie die Köcher mit

den vergifteten Pfeilchen,

an dem trockensten Ort in

der Hütte aufbewahrt. So
behält das Gift Jahrelang

seine Wirksamkeit.

Die Wirkungen des

Curare sind durch zahl-

reiche Versuche erprobt

worden. Dringt es in das

Blut ein, so lähmt es sofort

die willkürliche Muskel-

bewegung an der getroffenen Stelle. Mit dem zirkulie-

renden Blut verbreitet sich das Gift und mit ihm die

l.ähmung im ganzen Körper, ergreift schließlich die

Brustmuskeln, verhindert die Atmvingshewegungen und
fuhrt plötzlich einen schmerzlosen Tod durch Krsticken

herbei, ohne daß das Bewußtsein geschwunden oder,

abgesehen von leichteren Konvultionen , Tetanusersobei-

nungen eingetreten wären.

Der Tod erfolgt je nach der Stärke des Giftes und

der Widerstandsfähigkeit des Tieres in kOrzerer oder

längerer Zeit, bei Vögeln häutig schon in ein bis zwei

Minuten, bei Affen und kleineren Vierfüßlern in ffinf bis

Abb. II.

zehn und bei größeren Tieren, Hirsch, Wildschwein,

Jaguar, Tapir, in 10 bis 20 Minuten.

Wirksame Gegenmittel gegen Curarevergiftungen

kennt man bis jetzt nicht.

Auf den Magen hat das Curare keine besonders

schädliche Wirkung, so daß auch die damit getüteten

Tiere unbedenklich gegessen werden können. Ja, dl«

Indianer sagen, daß das Gift das Fleisch der Tiere be-

sonders schmackhaft mache.

Wüllen die Indianer ein Tier, z. B. einen Affen, nur

vorübergehend lähmen und dadurch lebendig fangen,

um ihn später als Ilaus-

, tier lu zähmen , so ver-

wenden sie ein stark ver-

dünntes Gift

Die Handhabung des

Blasrohres erfordert große

Gewandtheit und ansehn-

liche Korperkraft Am
sichersten schießt man,
wenn man das Blasrohr

vertikal oder nur wenig

schräg nach oben hält

Der Schütze preßt mit der

rechten Hand das Mund-
stück fest wider den Mund
und umfaßt und stützt zu-

gleich das Rohr mit der

Linken, die er unmittelbar

an die rechte Hand an-

schließt; eine Haltung, die

bei der Länge und dem
großen Gewicht des Blas-

rohres einen sicheren Schuß
außerordentlich erschwert.

Er visiert übt-r das Hohr,

das er allmählich aus sei-

ner vertikalen l<age in die

Richtung fallen läßt, in

der sich das Wild befindet.

Erscheint da» Tier im Vi-

sier, so treibt er den Pfeil

mit kurzem, scharfem

Hauch durch das Rohr.

Den Kücher hält er dabei

gewöhnlich zwischen den

Oberschenkeln, um die Ge-
schosse bequem heraus-

ziehen zu können (Abb. 11).

Ein kräftiger Mann kann den kleinen Pfeil mit

solcher Gewalt aus dem Rohr blasen, daß er noch in

einer Entfernung von 30 bis 40 m sicher sein Ziel er-

reicht und seine volle Wirkung ausübt. Öfters habe ich

mit den Indianern nach der „Scheibe" geschossen und

mich über ihre Treffsicherheit erstaunt Auf 20 bis

.SO m wurde bei horizontaler Haltung des Blasrohres «ine

Banane, gewiß ein kleines Ziel, selten gefohlt Die

Durchschlagskraft ist enorm. In einer Entfernung von

etwa 20 m durchbohrte bei meinen eigenen Versuchen

das leichte Geschoß den Deckel uinus Zligarrenkistchens.

(Sehlue folgt)

1

MaAllenl (Käaa-tapnjri)) mit dem Blasrohr

schießend. lUo Alar^.

Das neue deutsche Kolonialprogramm und die Eingeborenenfrage.

Ende Februar und Anfang März d. J. wurde in der
|

.Staatssekretär des neugeschaffenen Uelchskolonialamt«,

Budgetkommission des Reichstages der Etat der deat- Dernburg, sein koloniales Programm, dem er folgen wolle,

sehen Schutzgebiete vorberateu. Hierltei entwickelte der Es spitzt sich den D«ricbt«u der Tagesiteitungeu zufolge
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90t H. Sisf*r: Dk> atm« d*atidli* KAlonit

snf fdgaiid* Grtindatfs« tu: I. 1K« Trop«u tiai für

europiiicbe An";i<^iiliiiippn nur in ^i'ringHm MiiQn verwert-

bar; 2. dar Rnclitinu der Trnurn kiiiin nur clnrcli (U>'

eingeboren» lipvolkeruut; In l > ;i wprtlcn; i. (iio Mnoht-

mitt4>l, die entwickelt werden, stehen nur dann in Wn-
klang mit dem Natzen, wenn Friede in den Kolonien

berriMsht; 4. dieiier Friede wird nur gesichert durch Ver-

kehrswege, durch Gerechtigkeit gegen die Kingehoreneu

und dann frrandlielw Bahandlnng} 5. wirkt du all«*

miliÖBMdtr, id at«ekt tn dm EingahorMsmi dt« irrftft,

unter Fiihnintr der \VeICen lich 711 folrliMTi KntlHunK'ntpn

und I'i'odijz<'tite]i 711 t-iitwii ki'lii , ötvU die Ueimftt, die

hoirniacho W irtüchjift iiiui die LiviiuiBche IddlMtVid d^tunid
einen großen Nutsen davon haben.

Staatssekretär D>-riil>ur^' hat iui vorigen Sommer eine

Rmae nach Oatafrika nusgefahrti für dia gewaltig die

ReklsinetroDimel gerührt worden wt und jm der die

gntt Sehar dar LaiohtlMpMtlairtan m «Ivm wm d«n
Anbraeh einer n«n«n koloaialan iramitCMttek, Zutriadan-

lipil lind eini'rii G<ildpfroni au.^ dt-n <lpntsi'Tif 11 KolunlpTi

frwtirU-t(-'ii. RMriclU'jrstatter von Zeitungen und i'buti)-

grupben bcgleitetun ihn, uni in Wort und HiUi a!lo

ElinMlbeiten de« deokwurdigea Unt«rnebmeQi> der Mit-

und Naobwelt zu aichern, und heute noch werden wir

mit ßroachüren baglackt,di« von «iner Art Neuentdeckuog
Ostafrikaa aingan und aagaii. Man kommt sieb vor, als

habe man biahar lo gut iria gar aiahta ftbar dia Kolonia

gewuDL Dar inaataaaknatir bat damala «tnan klahan
Teil von IlHiitsrli-nstafriltii durphnilt, allpl^di!lt;^ dftn Teil,

Wo die kolouialwirtütkaftliche Arbeil niu iut(-ntilvBt<*ti vor

sich ging: die im AnaiolmngsLifreich der I gandaijühn

liegenden Xacbbargebiete dea Victoriaseea bis Tabora hin

und die Plantagengebiet« der kOstennaheu Striche,

Abar aalbat für einen nnbetangenen und scharfen Be-

ofaaehtar, wie es der Staataaekretär möglicberH-eise iat,

genügt «ina aoleha koraa Eeiaa n ainam ausraioband

liafan Einbiiek ia dia VaritUtniaaa ainaa SebtttsfrabiaU«

von der nahezu doppelten (irriOp den n<';itaiih(>n Uwiohes,

geschweige denn aller lunerpr Kolauicu iiiclii, luid e«

tun di'iii Stmils-nkrctiir ^towiU diejenigen seiiipr lir\sun-

derer Ijurecbt, die ibm die Meinung zuscbri.ibeii , er sei

selber von der großen Wicht igkeit seiner iDformatiooen an
Ort und St«lle überzeugt. Vor seiner Barufung an die

Spitze der Kolonialverwaltung hat sich Demburg mit

d«B SokutegebiatMi nidit baiofalftigt. darftbar Ufit

namanflieb laiBa arsla tm Dmek aradiiaBan« Wakbada
keinen Zweifel. Also muß man annehmen , daß er,

wenn er nun ein bestimmte« Programm entwickelt, in-

zwischen Zeit gefunden bat, diu fjyws'.tif,'!- wirt»i hÄttlicho

und wiaieniichaftliche Literatur zu verarbeiten und mit

aeinen eigenen Eindrücken zu vergleichen, die «ich in

Werken, Bertofatau und Schriften Ober unsere Kolonien

darbietet. Da£ man auf diesem Waga, also unter kriU-

icber Baautaang dar BeobaobtaBgan «irklieh gatar
Landaakannar, aodi aus dar Fama au «uam aieharau

l'rteil gelangen kann, ist gewiß; es wird mehr Beachtung
verdienen, als wenn z. R. ein „parlamentarischer Studien-

reisender" nach einem uacIi «•»igen Tagen zühleudon

Aufenthalt im Küstangebtet vun Togo nod Kamerun
den kühnen und komischen Versnob maallti dicia baidau

Kolonien miteinander su vergletohen.

Dar Staatssekrettr dttrtta alao auf dem angedeuteten

SU aeiaan Gmadatteaa gakmaoaB aab, und ae

kann njebt flbarraadian, daS aia niebt etwa durah an-
geahnt neue Gesichtspunkte glänzen , sondern Sulbst-

verständlicbkeiten bedeuten. Aber es wird ja in der

Rpgi 1 L'»'ifide da« i*'elbitversitJindli«'lif^ u^ni;,' hc;u hti-<, ja

bekämpft, und so ist es ganz gut, wenn es gelegentlich

io i^arf wia biar banrorgalio^ witä.

;ranni und dia Elngaboranaafragai

NaMrIiek aiad Jana Ldtaltaa anefa mit Billutanngan
TPrsehen. und es \\ir<5 Ja von den Wegen gesprochen,

die 2U detu bezüiihue.tijii Ziele führen »ollen, über die

Zweckmäßigkeit dieeer Wege kann tunn iiliciiiint'^ ver-

schiedener Meinung sein. So soll das VerkebrBprogrHinui

(Nr. 4) unter anderem zunächst die FortfAhniBg der

Bahn Daresaalam— Morogoro bis Tabora umfassen. Wir
halten statt dessen den Bau der sog. Südbabn von Kilwa

zum Nyaaaaaaa JAr viel driagandar. Dieae Babn wlirda

niebt aar daa Sudan uaaarer aigaaen Kolonie, sondern

auch fremde Nachbargebiete konknrrenzlos der deutschen

Ktlste wirtschaftlich angliedern, während es noch immer
Zeit sein wird, durch dm Bau ciinT ZtiitriilbAliii iihi-r

labora nach Udschidschi und xMuansa dein Kinliuli der

Ugandababn entgegenzuwirken. Ostafrika wird auf

lange Zelt noch einem absolutietinch regierten Lande
gleichen, wo im gegebenen Angenblick die allmächtige

Verwaltung dem Varkahr dia Wega diktiaraa Itaaa, dia

sie eingeachlttgen wiaaen wUl, d.li. aaebdam in dar Ifilta

nder im Ndnifii dei dt^ii'si'hen Gebietes ein der engliachen

l y»ndivhiiiiii f;l»nrhwerii|,'fr Schienenweg entstanden ist.

Wir wi/ilpii uns luit den Verkehrufragen uhrr dicsmid

nicht näher bescbafügen , sondern kurz auf diu l'uukt«

dos Dernburgaehen Programm« eingehen, die auf die

Kingeborenen und die ihnan zugedachte Rulle Bezug
haben.

Als wir Dantaeka vor nun einem VierteljakrkuBdart

naeh Afrika ttud dar Sttdsee gingen und dort Kcloataa
1.,'riliidöten , da taten viele Leute bei uns so. als ob wir

dirniit w«nii/er materielle Vorteile für uns selbst, als die

l\rrottiing der urnicii Schwarzen und llraunon aus der

ISarbarei, „KultunisiBsion" und „Zivilisation*, nicht zu-

letzt auch das Interesse der christlichen Mission im

.^uge hätten. Auch der Ilegründer dea Kongounter«

nebmens und dia Fraasoaen atdlten aicb so. Daa war
klug: Dann kttta man, 1mi ana nilaada wanigitoBa, da>

malt daa aadttaa Egoiattua varaagaatellt, ao wira aaf

die Mitwirkung einzelner Parteien des Parlaments nicht

zu rechnen gewesen . und wir hätten wohl beute keine

Kolonion mehr, Nindidein uher iiiiBi-r Kohmiidrcich fe-it

aufgerichtet war und nicht nielir aufgegeben Wiarden

konnte, da kam immer offener Jene „Herrenmorsl" zum
Durchbruch, die in dem Eingeborenen nur das Objekt

der Ausbeutung und den fAr den WeiOeu fronenden

Heloten sab. Üiaaar Ska^dpaakt ist baute leidar nicht

nur aiebt ttbarwuttdaa, aondam wird aagar von Tialan

für gan7, "Hlbsfverstjindlii-h ^.dinlten und eifrig betont.

Alle«, wss er diiu EunjcLureui n nln Gegenleistung zu-

ueitelien will, iat ein fragwürdijjer Schutz ^v.'(ft'ii di.-

Verniclitun^' oder Plünderung durch den Nachbarn.

Wird der ['(uhifje infolge ungerechter oder ungeschickter

Behandlung in den Aafstand getrieben, so ignoriert man
die eigenen Fehler und strebt dir Vernichtung des Auf*

sässigen an, om ilin nooh tiafor hiaaliBudrOokan. Diaaar

Standpunkt wird uataratHtat dureb dia graatiaraada An-
sicht, daß der Farbige fanl .sei, diiG er also zur Arbeit,

d. h. zur Mehrlei»tung Qb«r seinen eigenen Bedarf, ge-

zwuii(;en werden niü-^He. .lener Sinndpunkt ist eines

Kulturvolkes unwürdig und die^c Aumcbt irrig. Gerade

die besten unter unseren „Afrikanern" haben oft genug
gezeigt, daß der Neger nicht faul sei, gar nicht faul sein

ki'inne, weil ihm durchaus nicht alles in den Mund
waobso^ ar Tialmahr Mühe und Arbeit auf aeia Faid ver-

waadaa mOaee. DaD gelegen tlieh allardiaga dia Natur
selbst fast alles tut, soll nicht beatritten werden. Richtig

int auch, daß man dort, wo man keinen Vorteil davon
hätte, nicht mehr urhrit. i, id-^ iiinn f'iir -irth braucht,

und daß man augar da oft su kurzsichtig ist, bot fdr

daa nftoluiaa Tag an lorgaa. Eiaiga Raaaaa, «ia ti»
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iiniers ^(IsamnMln aufweisen, sind auch wobl filr eine

f,'nißer<- Arlii>it, .-ie iH.' eij^uiie Kxixtcii/ Terlangt,

körperlich uii/^'t-figuol uud wiirJi'n dabi'i iiucli a<-biui!l»r '

tUffrunde gehen, als es obnehiu f,'i-!^i~lin-ht. Diesen l'üu-

geboreiieneleuieDteu »tehen über /.ablreicbeäUuiiuegügwu-

Ober, deren Hedürfuiskreis den des Primitiyen lingat Ober-

ohritton li»t. 4i«w lohsMidar M«hnii:b«tGcUUra finden.

Danlnng bekroiit mA m d*r Obmeogmig d«r»r,

die den EingabonoMii uieht flberall und immer fQr ir&ge

halten , und er reclinet auf ihn für die Hebnng der

KeichtUmer iinf<i?rfr (afrikanischen) Tropenkolouien zu

nltaeitigcm Nutzen. Ja: Oberhaupt nur durch dii« ein-

j<elnii cis.^ Devölkerung könnten sie geho))en wenii ii. l.r

verspricht aicli alw von der vuropiiscbeu i'ianUgeu-

wiliaebaft nicht Vuia Modem denkt an die Eingeborenen-

prodoktioB für uHno Hnadd, nioht u Grofibstrieb,

foiidani u dM ZannuMOwirkm Tialer kltiMr BMern.
Daß der Gedanke keinevwegs neu iat, mabt ihn sUsbtS

Ton seiner GQt«. Für Togo bat ihn der erfahremte
Kenner jener Kolonie, der mit Volk und Wirtschaft vrobl-

vertraute Heinrich Klose, vor «inigen .hihren ausge-

sprochen und überzeugettd l>egruuii«t, .luah — wenig-

stens für Togo — angegeben , wie man eiuen solchen

Kleinwirtsebaftenbetrieb der FjngeboreneD hervorrufen

oad h«b«ii kAnatt (Unterweunng durah Wudarlahrer,
PtSioMii mid — SehalliMig von T«rk«hit«tgMiX In

Oltiifrikii vad sack in gtoBro Tailm EmiMniin wird

M ibnlieb wia.

Freilich kommt viel auf die rationelle Unterweisung,

im weiteren äinne auf die menacbeatreuiidlich« und ge-

rechte Behandlung dar Eing«bor«n«n na. Dnl der

iitaatMekretär dienen — gleiehfallt ai^t aenen — G«*
dnnkaa besonders betont, darana acfaaiat harvonngahan,
dnfi nr aiaht dar Obanangung iat, aa wand* bamta ia

dmn Sinne Terfahren. Oaa ist in der Tat nidit dar Fall,

obwohl I."* jii «'1 fri'iilichi'rw.-if«'' muli «n In «licser Be-

ziehung viiriiildliL-lieu li'jiimten uuil Ort./iori-n dr»ul3<Mi

nicht ffhit. Aber im allj^empiiif :i hdrrsi Iii ibn li
—

janaul oben berührten Herrenstaodpunkt entsprechend
—

' Wenig Neigung , die AnadltUliagtwnian de» Farbigen

xa argr&ndan, seina Idaan xn vantaban und aioh ihnen

aowait ab aiAglidi nnxapaaaan. Es fahlt daa Tanttadaia
dntfir, daO djn Walt z. ß. des Negan vmh gfM nodara
iat ala die, in dar wir groß geworden. Man gtanbt oft,

man wiinl«- .sicli »In \\i-iljer et"ns vertjrbeu. wenn man
mit dem t'^irbiijcn rs!obu(!l, und /iv\\' vor. Tun ihm

ZU verlang«'», er solii' sii-h .^i-hlf ui.ip.it tMiM>)i.ii.-i-bfn (ie-

daiücangAngeu uud Forderungen anpassen, „liud bist

do nidtt willig, HO brauch' ich Gewalt." Min erfahrener

Afrikaner and Kenner der KegM^ele, Riebard Kandt,

aobriab aiamil: Wo Aofsttnda odarFaiadaaligkaitan rcr-

ktoas, da trAga in latater Linie fnat iaioer der Enro-
pter dia Sebald. Das ühal, daa ea hinr xn baaeitigen

^'!it , leiiler sfhr tief. Pie Wurzeln liegen in dem
li mstunde, dati dia Völkerkunde im Scbnlunterricbt und i

«aeb auf der UaiTenttlt ein Stiefkiad war aad ei aooh 1

iat Dar abenteuerliche ,Wilde" auf der Ausstellung,

im Panoptikntn, im Wort und BIIJ einer s(ncbt[:'0[)iiliireu

I,tt«ratnr RrschHint di'in I Hirchschnittsbescbauer ieiJ»

kudii.'-cb, teiN iinb-imliidi, er erregt ein wenig Neugierde

und die selbtttzufriedeue Vorstellung: Wir ziviliaierte

Mitteleuropäer sind doch bessere Menschen. Mit diceaa

sVoriEanataiaaea* Ten dea fraadea Baaaea gahaa m
viele ia die KeJeaiea anf die TannatwartaagareidMten
Porten eb Offizier, Stationalnter, Rlebtar — ja GouTer»
neur! Man sorge also (flr aina grOadliebe Aufkllmng
diihoim und ttefTe anijordem eine strenge Auswahl. Ks

w-Hva wirklich put, wenn ein jeder, der hinausgescfaickt

«ird, sieb mit der verlaßliciicii Literatur bekannt machte,

Bücher wie Major Leonarda ,„Tbe Lower Niger and ita

Tribes* oder l'echui'l-I**scbee SchluOteil dea „Loango*
werket' lltaa, Olieriiauiii gahaltTaUa völlurkundliehe

Bücher; die Jatat wiadar ao in« Kraut «eMeflende» äaebea
«friknaiKban Kriege-, Jagd* «ad Baiaawetfce fctaate er

lieh sparen.

Da düH aber ftllftH niclit so schnell geht, so tAte das

Ki)lonittl»mt
I

der vielfach so undankbar be- ,

handelten , beiseite geschobenen , mitunter geredaatt
wegen ihrer der heimischen Bureaukratia ao unandliab

üburlagenen Erfahrung hinaoagedringten Leute su er-

inneraidie in ilt«rer Zeit unter «ebwierigea TedMUtainaB
in den Kolonien gearbeitet haben, ffie hatten niebt die

Machtmittel Linier pK.'n, '•'.ie sji- heute jeJer Offizier oder

lieatute besitzt, sie waren ^cnüti^l, voraicblig und klug

KU verfahren, sieli in die Ideenwelt der Eint'eliorrnen

einzuleben, wenn si« Frfolge erringen wollten, und diese

saure Schule hat ihre Erfahrung begründet. Aal dea
aiaan oder anderen . dieaer Minner i»t ja tai »aaaaa
Kuno* zarüekgagriffaa worden, eher es sind noeh uaiiabe

andere dai nnd man kenii aieb dea Kindruck» nicht er-

wehren, daC der ^«tsatsaekratSr nicht genügend na«b
ihni-n su<;lr, , iviihrenJ er ducb versichert, i-r Ijriiuche jjo-

eignote Kriilte. (Ider i"! er im lianne seins'i" im .ilten

lieleise jjeidiebenen ll.ite ' Ifann freiliiii! ihe /u-

samm«ii!>et«iuug des neuen Koiuuialaail» unttT»cbeidet

sich kaum von der der verftusaenen Kolonialabteilung.

Das Programm Uernburgs Unit auf die alte Er-
kenntnis hinaus, daß die Frage einer gedeOdiakaa Eat-
wickelung der Kolonien aich in «ja« TerkalMW- ttnd eine

Eingeborenenfrage gliedert. Die Eingeborenenfrege, die

Fra>.^n lier Krziebung und Tluhandlung der Furbii,'en. aber

nt vielleicht diu wichtiger«. Die Kotscb-ilt also hören

M."ir. Ob wir an sie plmiben ^ipjien, han^ft d;iT(jii Ab, d,tU

der SlaatB«ekret4r lange genug im Amte bleibt, allen

Anfeindungen gageuHber , die sich »chon jetxt gegen

seine Auffaasnng von den Bngeborenen deutliob bemerk-
bar gemeebt haben, an »einer Übeneugnng factbiU and
nemeatUeb »nob daraat bedaebt iat« arab nene Tar-

aUndniavoIle Mitarbeiter beransnrieben nnd alte wieder

um sich zu Schuren. Wenn er dnuu nebenbei seine ße-

reisung der Schutzgebiete fortsetzt, kann das nichts

adiadaa. H. Singer.

Widi Fära.

Ton Dr. B. Hartataaa. Tübiagea.

Mit« Abbiidnng«i*)L

Eine Stunde nördlich v^n .Teriinnleui lie<.'t niclit

weit vom Kamme des JudÜschen tiebu'ges auf dessen

totiiabar Abdachnag ebe flaeh« Bergkuppe, die awi-

') Die Anfaabuea aind bei eiaeot BoMiab das DaMMhaa
AreMkilegiaebeB laalituta J«rNMiaai im Widi Vün cnMaadea.

sehen df-n tief eingesilgt«u Tiklern der WinterbAche,

die tur Jordauspalto hiuabfalleu, stehen geblieben ist.

Der Hügel, der «ine freie Umsicht nach allen Seiten

gewithrt, iat von einem eng gebauten Dorf geluröut,

deeaatt graawetlle Hloaer aieb kaabi von deai nUt ballen
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SUiuen be»At«D Boden d«r Uiugebung Abheben. Von
tollem Hundegeboll begrOOt, reitet man zwischen den

niedrigen fenfterlnsen Mauern durch die engen Uassen.

Seit uralter Zeit ist der Ort besiedelt: e» i>it die Heimat
des Propheten Jeremias, das alte Anathotli (.lor. 1, 1).

Der N^e bat sich bis heute erhalten; dni Dorf heißt

noch Jetxt 'Anutit (.\bb. 1). Ring« um den Ort sind die

(iftrten und Felder Ton hohen SteinwAllen umzäunt, die

aus den nur allzu reichlich vorhandenen Feldsteinen auf-

gebkuft «ind. Zwigchen angebauten Feldern und &den

Steinhalden führt ein schmaler Pfad durch leicht ge-

wellt«! Land weiter gegen Nordwesten. Kr geht an

einem würfelförmigen, mit einem Kuppeldach gedeckten

Weil, einem lleiligcngrab, vorbei, da», mitten im grünen-

den Felde stehend, in seinen) weißen .\nstrich freundlich

leuchtet, über einen niedrigen llöhenrOckcn biegt der

Weg plötzlich in ein rasch abfallendes Tal ein, an dessen

Hang die aufgebogenen Schichten des judttiachen Kreide-

gebirges offen ieut4ige treten (Abb. 2). Hin »tfiler Saum-
pfad fahrt über den glatten Kalkfelsen und UerAllhalden

hoch über der Tal-

sohle hiniib, um vor

der Mündung des

kleinen Nebentales

in den Wüdi P'ura

scharf links um
den zwiachenliegen-

den Bergvorsprung

und damit in das

Haupttal einzubie-

gen. Gerade vor

ODS auf derselben

.Seite des Wadi Fiira

steigt senkrecht eine

ungeheure Felswand
in die Höhe, von

altem Gemtuer ge-

krönt (Abb. 3). Den
Schwaben erinnert

der gewaltige Feinen

unwillkürlich an den

Lichtenstein. Nur
wirkt hier, wo das

freundliche GrOn des

deutschen Waldes
fehlt , alles viel

rieHenhafter, bedrückender. Drüben auf der Nurdseite des

Tales sind die kahlen Felnhänge von unzähligen Kenf>t4>rn

durchbrochen. Dortbin haben sich, ehe der Islam das

heilige Land bekehrte, christliche Kinsiedler aui< der Welt

zurückgezogen. Wahrhaftig ein Ort von überwältigender,

Angst einllöOender Kin.tamkeit. Oben lacht den grüßten

Teil dea Jahre!« der leuchtend blaue Himmel Syriens. Von

der Erde sieht man ringsum nichts anderes als die nackten

graubraunen Felaenhinge, zu beiden Seiten des engen

Tales zu imponierender Höhe aufsteigend. In der klaren

Luft bildet der tiefe Schatten des südlichen Hanges einen

schrolTen Kontrast zu dem grellen Lichte der Hunuen-

beschienenen NordNeite. Nur ein schmaler Streifen fri-

schen sprossenden Grüns, der sich von der (juelle am
Fuße der senkrechloii Felswand dem l.«ufi- den lIAchlein»

folgend talabwärts zieht, mildert die wilde (iruUartigkeit

des Bildes.

Die uusug&ugliche Talschlucht scheint schon von

Jusepbus genannt zu »ein unter dem Namen Pbaran. Im
jQdiscIiHii Kriege der Jahre liO 7U benutzte Simon bar

Giora sie als sicheres Vurst4M;k für »eine Schntzc. .M» diis

Christentum in Palästina zur Herracbaft gekommen war,

ließen «ich in dem unwirtlichen Tale Einniedler nieder,

und Pharan wurde eine der berühmtesten Lauren Pa-

listinas. Noch sind die Türen und Fenster der Felsen-

zelien der F.remiten vorhanden, aber der gewiß ehemals

«chon beschwerliche Aufstieg zu ihnen ist heute meisten-

teils ungangbar gewurden. Der Islam machte dem Münchs-

lelien ein Knde. Und erst in uneeren Tagen haben die

Russen dicht am Fuße des llauptfelsens eine Pilger-

herl>ergB gegründet, deren blaugrnues Blechdach das

Landschaftsbild verunziert, die aber dem vom Winter-

regen überfalleneu Pilger wie dem in der Sommersglut
verschmachtenden Keinenden eine willkommene Zu-

flucht ist.

Die Wasser der Quelle, die den Ort erst bewohnbar

gemacht hat, Dießen in einer tiefen Rinne zwischen den

glatt gewaschenen weißen Kalksteinplatten durch, spru-

deln rauschend über härtere FelsMnke und eilen schließ-

lich zwischen wirrem (ieröll und Felsblöcken von beträcht-

lichen Dimensionen das Tal hinunter (Abb. 4).

Am Rande des Ituchbettes , wo den Winterwassem

zum Trotz ein wenig Krde haften bleiben konnte, haben
Sträuche und Büsche

Wurzel gefaßt. Ja

selbst ein paar statt-

liche Bäume spenden

der Oase ihren Schat-

ten. Und wenn dann
nach dem Regen aus

jeder lUtze und Fuge
rote Cyklamen und
gelbe Narzissen her-

vorblühen, so ent-

faltet sich inmitten

der starren Folscu-

einöde ein heiteres

Bild lieblicher Früb-

lingaanmut. Einst,

als das Land glück-

lichere Tage fuh,

ließ mau das Wasser
der Quelle nicht ho

nutzlos verrinnen

wie heute. Noch
stehen im Tal ein

jinar Bogen einer

allen Wasserk-ituug

(Abb. (>), die das

kustbaru Naß wohl der alten Ortalage zuführte, die sich

auf dem nördlichen Iterghange. wo er, Hllniiihlich sich

senkend, fruchtbaren Halden Raum schenkt, in grauen
Steinhaufen zu erkennen gibt; vermutlich int es das alte

bap-Piira im Gebiete des Stammes Buujuiuin (Jusua 16,

23). Vergeblich sucht man in die wirren Steinmassen

Ordnung zu bringen und in den dürftigen Trümmern
einzelne Bauwerke wiederzuerkennen. Liebur als auf

den toten Zeugen einer verschwundenen Zeit ruht das

Auge da auf den lieblichen Spuren neuen blühenden
Lebens, der feurigen Anemone und dem Adonisröschen,

auf der znrtroteu Tulpe und der tiefblauen Iris, die rings

zwischen den alten Steinen emporwachsen. — Heute
fließen die Wasser der Quelle ain fiira ungenutzt durch
ihr schmales Bett . das unterhalb der kleinen Quelloase

rasch wieder nur noch nackten Steinen Platz gibt.

Ks erscheint uns al» eine seltj«amo Verkehrung der

Verhultnisse, daß hier die Täler unwegsame, unbebaAte

Striche sind, während die Bodenkultur auf den Hohen
der Berge zu Haut« ist. Das ist auf dem östlichen Abfall

des Judäisclien Gebirges fast durchweg der FalL Ks
hängt mit der eigenartigen F.ntstehungsg«schichte dieser

Landschaft zusauiuieu. Der Kamm des westjordauischen

Abt>. I. Anäti.
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Rergluncles und »eine ÄuslAufer mit ihren kleinen Hoch-
dächen iiD<i R«gt« der großen ayrisohen Kreidetafel , die

durch den (irahen des .lordantkle« und des Toten Meeres

immer tiefer in den weichen Kalk eineiigen. Und es

entstanden die schmalen tiefen Rinnen, anf deren Grand«
noch jetzt die WinterwaiMier Feiablocke und Steine herab-

Abb. S. Anstehende Kreldekalkschlchten bei AnaU. Abb. 4. Wadl Fara nntprhalb tob 'ata fira.

Abbt 3. AbaUef In den Widi Fira.

zerrisüen i(t. Die Höhendifferenz zwiacben dem Kamm
und dem Graben ist im Sadon aullorordentlich groO im
Verbiltni» zur horizontalen Kntfernung. So muUte sich

zumal in der niederscbUgruicbcu Ililuvial/eit das Waasar

Abb. & Aatlke Wasserleitang Im Wädl-Fara.

stQrzen, während sie das lose Gorc'tll und die Ackerkrume
in die Jordsn^ipalt« hinauaspüleo. Das Wasser, das alles

Wachstum erat ermöglicht, Tornicbtet hier selbst die Vor-

bedingung der Vegetation, den fruchtbaren Hoden. Die
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T&ler, die vom judäini '!i<-ii Hüchlande zu der großen Kin-

Mnkung hinabfabruu, üitid keine V«rkebr«wege, «ie sind

TwksImhindemiiHe. Der Talgniod iat stet» so dicht mit

StaMB and Bldekwi g«faU(, d»B er Tellig ungKPsiwr iat

Wo Wege den TeUinien folgen, ds «ad ei amet wdnria-
delnde Trade auf halber Höbe de« Abbanges. UttdeegebOrt

schon etwas libun^ im Klettern dazu, um sich kitf ihnen

üicber zu bewogvu. So wenig «ind die TmUt, die von .Fern-

•alem und Hebron in die Jordanapalte hinabgeben, Woge
ItrHudel nnd Terkahrt dsBm inner«ine AiÜnekiderer

gebildet haben , die den Uuigiiiif; ilcr Mi-ii-x 'u.mi tuciiieii,

LandfiOchtige Verfolgt«* fanden hier sieber« SchlupfwmlKel.

Kttuber konnten hier ihr« Sobätie in Sicherheit bringen.

Die grfiflte Zeit wenn für dee genie Gebiet der ..Wiiite

Jade* dk anten J»hrkaiid«rte der Herrschaft dee

Chrietentumg. Nflch heute rind die Winde aller dieieir

Tiler oft geradesn Bieberttg dur«bl8ebert. Bniiedler,

die der Welt untfltjlu'n , haben keini-ii (Iniiuii'-'rL'n Ort

gefutidou und hier iu die I'elfteobaDge ihre itilleo

KlenM» gegreben.

Hlawlsehei.

Kincii (jbcrhlick Blior iln* i^eMinie Klawentum bat jfln|r«t

iler riiwiitclip s^i«-i«t fl»pi-if.-««.ir in Kiew* T IV Klorinakij
heraufl|{eg--'N.'ii iiuriT it'/in I'it«.! ,S]Hviar,sk'>j>' i'l»'iN]it, Se:i-

tiitik<>-rlmiKrnli<:mkiJ obi^or »ivrenifiiiiigfo «liiTjan4itya* (Der
•lawiitcbe VolkMCamm. Stati<itiKh'i'Cbn(>Krapbi>cbe Ubvnicht
des Kcgaawartigen älawenluiu«. Jklit twui ethnggntpbisebim
Kerten. X. IM 8. t,M> B. Kiew 1907.)

De« Baek beliendelk io lehn Kapiteln 1. den ilewieeben
VolhaitBinni im gamr-n, diinn, untor Kapitel U bis tO, im
HntelBeD' dir Rumi^n, di« Rulganfu. die 8erbokmnten , die

RIoweneit, jin T«f hi-clien. S'|ijvv.i!-.r-ii ilii^ LRusitzer Wenden,
rvleii vir.il •ht' K is.-ti y.m i.-d.-i K;ii'Hi;l /.erfüllt

wiodcr in innig« Abteuiixgcn, i. Ii. Ua.i Ui?bitfl oder Terri-

torium, das da.i betreffende Volk einnimmt, die Grenzen des

Gebietes, die darin Jetwodeu uichlslawiscbeD VüUivr, die all-

Ranainiea nud ipeiienen «khn<m|iMMlM« Naann dea Tolkci^

die 3SaU dar BerSüiemiif nach oen neueetni itatiitiieheD Tor>
Khungun, die konfcssiuunllen Vorschiminnhai(<>n, itllgeuieiue

Kemerkuiigcn ülier die ethuoKraphiacben Kigt'ntümlichkeiten

und die ivii;ti*r?i»> Lage d^s bitreffendvn Vf'l5;t>«, «TnHiol»

Literatur
Das vou den Klaw«ii cinsenommeui* Uebiet iu l:^urvpa

und Aai<>n gibt dtrr Verfasser mit 400000 geographischen

Uuudratiuvileu ao. l>auu spricht «r vou den Niicbbem der

SIewen — den FiaMn» den Latten. Ijtnnami den SantMlica*
den Itetienarn, den MegyereD, Ruidtaen, AltMneeen nnd
Tttrlcrn, cndlicli vmi den r,H«cbi«denMI keukasischen und
orientaIis<-ben Stämmen im Sddoeten. Den wirbtl^teu Ein-
tliiß sijf ilii» f^rhi<-k«»le dl'« tSlawrotuni' — fährt rr fort —
iKiiii ii ilrci In^flti fremileu Riammes im w«»llicheti l i ili- ili s

slawiäeben Cicmet« - eine deutsche, ein«? magyarische und
eine rumänischr. 8i» halM'n si>-h in histnrischpr Xeit (vom
9. Jahrbuodert hu) allmftUlich gebildet und dn« westliche

Blawantom in iwet Hälften getiilt, in eine nerdweitlieha nnd
in ein« lAdwetlliehe. Die deutsche VatlotteUttt driagt
immer noch nach Osten vor. Neben ihnen und zum Teil

den Mag^yaren sind im westlicbi-n Teile des ülswischen Uebiets
li(>it(>iii.tl:'lii- .^nii'-dler die Juden — lmiit>t»ai"»iliVh in I'olen,

We*tru Jldi.'l Liu'l im Lande der BSawiiken, I'a^fi.'>iL bildet

«ori liea ubij^Bn drei »ii-iten hfr der (jroüte Teil der fn.'iud-

»Uiinmigen Volker nichts Drohende« für das Slewentltm utid

hat bisher einer weiten Ausbreitung der alewlaelien (be-

onder* der nmiMbea) KoloDiwtien nnd Knlinr keine Hind«>^
ni*M leesliaffen. Die dewluclie HatloneHtKt wichst »Uo niekt
«o Kt'lir im Westen als im Osten.

K» knflpfl sich ditrnn folgende KelrKchtUng: .Nicht allen

zurzeit beitebeudeu slawisrhen Valk*!-»", «agt der Verfasser,

.ist ' i;fliiiigen . sich ihn n i'i;.'^ uen ti.tiitinalen Staat zu
wliafteu. Dl«» gelang nli-ht den kleinen Völkern: den t^lo-

wakeii. Slowenen, Lausitzer Wenden und den Kascbulwu.
Ander«, wie die Tschechen, die Polen, die Kroaten, hatten
eiwtneis ihre eigeneii Sitaaten, hatien «ie aber ttagtt Bieht
mehr. In ihren ei|;euen nationalen Staaten leben nur die
KiiMeii und Teile <ter Mulgaren und Serlien. Das rusäaehe
Volk h»t ein gr«OL-s R<-icli KenchnITen. in di^m jotzt sein«
Uauptmasse (IO(i Millionen Heelen) vereinigt ist; nur sin

kleiiior Teil desselben (etwa 4;t:t0lH»H), das stJgenRiintH Ksr-

|Milbi«cbe UuiUeiid, «teht unter Österreich • unjjarinchcr Herr-

wshaft. Daefnrrtantum Uulgarieu, das mit Hilfe des russischen

Volkee erriehtat WOrde , unifaflt zwar den grüCten Teil des
bnlgariiebeB Volk«*, der andere, kleinere Teil eteht eher neeb
unter tarkieeber HerrNihatt. Dia Bertan linlian >w«i SlaetCB:
da« Kgaigreiek Berliien nnd da« Jffintentnm UontanaKro, die

auch nur einen Teil des serbischen Volkes umfassen, der an-

dere Teil der Serbokroelen iet zwischen Österreich -XTngam
und der Türkei verteilt. Alle übrigen Slawen lebeu ihrem
»naon Untfaag neeb in fremden Staaten, nnd xwar die
{nlen in Deettebhind. Osterreteh nnd Rnttand, die Teebeohen
und Slowenen in Österreich (Cisleitbauien), die Slowaken in

Ungarn (Tr»u'l''iili»iii<^n), die Lausitzer Weuden in Preußen
und Sm'liirn, ilf K.ihi-Ii i;hi'i: im Kriniure-rb PrenBen (Prolin»

rt!Uy-'u uuil l'uuiiiierii . Ni.'ht \v.*iu^' Slawrti w:'liii''n

iu den Vtreiuiifteu Üt^iatcu vuii Nordamcirik» und in ilrasiiien.*

Cbor die gegenwftrtige Zahl der Blaweo gibt Fletidefcij

folgende Zusammenstellnng. Es leben an Slawen

iül Ku--iHrS.-lJ liri-.-U 107490000

, i'arsteutum iiulgarien ^l&UOOt)

, Königreich Serbien 25it00uo

. Füraleotum Montenegro ..... SaiOOO
in der Betaneieh-nngMieehen Uen-

•vahSa . Hwiivm
und ewnr: in Öeterrtleb (Oialeitba'

nien) . : 17MS0O0
I tfngeni (Tmnilaitka'

nien) ........ «0«SOai>

. Bosuien-Gfentegowln* t MTMO
io der Tdrkei SaMOOO
in DentieUand 4<QQ(NM
In den enerUteniiehen Staalaa . . . 3104000
in K«ni({TeIoh Rumltnien 108000
in Italien 46000
in den iibrit'frs S'tanten ^hiropa* Und

eini^nii AMui isi'iieii SuistiMi (Cllina,

üuctutra, Persien, Japan) .... <ÜOtiOO

Summa l«*stlO«o

Die Tlauptmasse der Slawen lebt also in RuDtand (etwa
T3,t Proz.), dann foljfeu Österreich I'ngarn (lA.H I'roL),

De«t«ehl«ri ! f ; 5*1, Hulnarien (2,2), Amerika (2.0). Serbien ( 1,7).

Tiirivi i il f ), M :i.-gr<> (u.l.'i), alle iibrigrn Staaten (ii,.S5».

In iist«rr' j.'h l'ii|;:it II bilden dir Slawen Proz. dar ganten
Heichsl:.<>v I riiii^

. in Oieiailhanien 84^t In Ttesa-
leitbiini'-ii M ritiiriii -7 iVoz,

Dem iii.iii)'i'ii«i'ekeuntnie aaok find:

(iriechifrcb-katholisch ........ IU37400OU
Russische Kaskulniken und Sekten 3S}40l*0
Uuiertw 4W40U0
Rdoieah-katkoliieiie MOOgOOO
Fmuwlentra 1670000
Mnhsir.irn'daner . . . I l7S(iOo

Als» etwH 7ii Proz. griechisch kathuliseli, 2ltl>roz. rümisch-
katbolieeh, 8.7 Proe. Onien«, s,s Pro«. ruMieebe Sekten, 1 Fkoi.
Proteetanten und I Fros. MohamoMdaaer.

Die beigegeben« groOe «theographiacb« Karte umfallt dee
ganae Oatlleke Eiuropa (von der Kordiee an) nnd BtueiMh'
Asien bis zum Stilleu Uzeau; sie ist angefertigt nach der
Projektion der Kurte, die Mendelejew in seinem Werke ./nr
Kenntnis RuBland»* (r«»»lsr)>. 4. Aufing». Peterxburp fsoi'-)

veröfl'entUcht hat
Kino zweite kleinere Karte (von Ost- und Miltciruixj|aij

stellt die VerbreituuK dar Slawen in der zweiten llülfle des

Jahrhuudeiu dar. Et eollen noch iu gesonderten Aus-
gaben swel Karten folgen tu a|MsieUef Daietellang der Ter.
kretnmg der eadteeetliehn) und der notdwMlIebea tlnwiaeben
VMker. |>.
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B«elt«r««h»ii.

Bflcherschan.

Dr. Georf Friedericl, Di« gchiffithrt der Indianer.
ISO 8. Mit 18 Abb. Stutürart, Slrc^cktr u. 8obr0<t«r, l»07.

Du« v<irti»(fet!He Buch tilMet den 1. Rand «in«r Folge
um MiiNii;;r:»[ h ••u , tlir (j- r ruhrige Verlag von Stretkfr nod
BcV.riHi^r uiitfti- dem Nritncti .Sftulifin nnil Kfti^rhlinp^cn lur
M*'ii«':b'Ui- uij'i Volk'jrkuii-ie' iiiiii unrt-r iIit wi^-d-n-trhaft*

Ikben iivitiiDg des verdienten Ueraiu^bcrs de» .^nlral-
UBttM IBT Aa,t]viip<tagto'i Dr. &. BomImm, zu veröffent-

tiflhM iMt^nt. IM« Vasica der «ürindolMB HiUirbeiUr lüid
von i^uleni Klang in der Winsenachaft und «In« OvwUir Mr
den Wert der Baoimlung, «o dnO man nur träneohen knin,
daB dem Unternehmen ein ccdF-ihiicher Fortgang bmchieden
Min ntfig(>.

Kl int eine w^rfv^ollß /u!«:i:tiiiii-i.fa«s«*Jirfe (*nt*»n tirbuj^^;

über die ur»prüii^lichci, \Vi.fs<?rfi\hi/i-UK'n ili-r ludmiirr, di.j

FrMtriei bi«r in »einvr gewohnten Uründliebkeit auf Qrund
«iatr mnCmgriMmi UlnMw (8. llt>-IS«» MfcMallt bat.
1k iar Bialaitmir aehltdcn Fri«d«ri«i, wi« die n«titMi 1d'

diUMT, von Jugend auf mit dem Warner vertrant , lieh ta
tltffUobon Sehwimmern und Krhiff^rn ausbilden, und führt
da« apAter im Kapitel .Bri^miAiui^^reiit* de« weiteren aui
(8. 82—87). Bei der Bchilfabrt k«Ti)en ihnen auDerdem ihr
bekannter Orientierungninn und ihr« pen«»» Kcnntnin der
üeelime zn Hilfe, die zum Teil aucli in K';irl<'ii ii^'liü>!iren

Aoadruek faod. l>ia iiMiiaaiscben Wa»erfabrzenge teill

m bt MMi, Ballkoot* und eigwitiialM Boota. Di«
od«r FUle wurden In Kalirornim ood Ohil« MU

BiBMBbändeln in Gondelform, im Süd weiten am Tierhinten,
In Fant aui KalabaniCD unw. bergextcllt. Am aeethchtigaten
waren ttir Balki^nbaltas im lukAx üih, die Segel «elzen und
Wfiin rCvisrn rnwhen konnton. I riederici hält die Balaa*
für «Uli Kruetiiiix von B»«inarMiiit und die au« Balken för
leD Ot"'rpmjK zum Au*lemerhc.*t. lias VerbreitUDgagvbiet
der Bullboot« deckt »ich mit dem der Bieona, im Bäden
hvmm rit «ntaMh BtafUHnDg der eampftiicben Rinder auf.

btttm dt« 0«lrtalt «um «ufgeipannten Regpuiehirmes,
nm Tril aufgerat2to BordwAndo und wurden zum Oberaetzen
Bber Flüsse benutzt. Solche runde Fellboot« gab «• übrigoos
«uOer ini atter. BalyrUmian aach in Britmnim. vod noch
heuw k< uiriKti »i« kl Irlrad mr (•> ITilMOD, DnitiiwdbiMr, l.

Nr. I , S 16 ff,).

Die ei(;feticlir.'ljeii Bo-fle vcheidel Kne<-ie!'u'i iti fiirif Arten;
Kauu, J>alci«, Fellboot, Caoua, Firagua. l)»» Kmua oder
Bindenboot war über ganz Amerika v«rbr«it«t, in Ter<tchie-

d«Der CirviAe, Poru und Mkterial. £• eigu«t «ich baoodera
miB BtMiMD wa MtanU Bialandra WlMtn. dsbal bt «a

Mlinell SB bu«a, nfelit «lafgiihmd, Mebt «nd doali von
gToOer Tragkraft. Aus rhm bat sieh der ,am meisten vor-

geschrittene Typus aller amerikanischen Wasaerfabrzeuge*,
die chileniscbv Dalra. entwicki'lt, die Planken aus zolldickcr

Binde otier aus Holz bc-.i'.t Das Fellboot dagegen ixt nicht.

iDdianisclien Ursprungs ; wo e« vorkommt, ist es von den
iSskloU) «nrorben oder »eine Aufertigung von diesen gelernt
word«a. Die ('aooa eder der Kiubaum fludet sieh ebeofalls
In gans Amtrika; nur dar WMtkflata triti aia mm dl«
BalM sBriiek, ond dit Bttatzi« dM sBSMlielini fladaiiMrika
gaben sie infolge Obergangs zum Nomadentuw auf. Am
senitohtit^ten war die der Antillen und des Nordwesteus.
Aus licr CÄnnH i>tit«lfiii(t dun'h Vrh^^litiriK •'•'t' IVrirdwilrid?'

mitttlv ftufi;t'*^tzt*r IMiXuken dii- l'irAt;u^ Mittf^ljiirirriJk:!?* und
de> Nnnlwi.iij'u^, ilin d nrch ^.M ui.' ig für eine xabireiche-r« Be-
niaiuiu it' liftitMuint wiir

l»ie nacb-tieii di-»i Ab«clinitte »ind der weiteren Aus-
riMüMf dw CahrMnue «widmet. Zum Budern und Steuern
bMBttt» man «iofaCM Paddeln, Pagajen (doppelte an einigen
Stellen der Weslkliitte), iiU Anker StciM. ÖStilMr aus
Kalotwssen oder Birkenrinde wurden Ktets mitgenomiMD , an
vielen Orti;u auch ein Kerd. t^egel kannten nur die Peruaner,
die JUaya und wuhrseheinlich die Knraibon.

In iUm fnliend!"!! Knpitel ,Da« Boot im FrimKTi" ver-
bft-itcl Kifh der Verf. u^-'V Kiwiherei, Handelsarteii uud -wt»g»,

Salzbandel, i^fabÜMkuUm , und S. 100—109 schildert er die

TarwandaiiK dar Fahrzeuge auf Krieg»- uml Baubziigen, b«'

ODdan durch die Tupi, Karaibeu und Irokev^o. Im Seblufi-
kapUet .Dns Boot in ffrad «nd Laid* wird knn bariahtM
Aber die Benutzung VOB Booten a1* Wahl' BBd Olbfbiltar
und als HArge.

/um SchlUDse tnüchtv :cb nur kurz erwähnen, daO ich

in dar ao treffliebcB Arbeit cw«i*ri«i mit Badatiem vermist
•iDe faBfifamde AaMtettnof mH gutae Atdiilduagaii

und eventuell scbematiscbcn Daiatallaagent
übacaiehlikarto dar TarbraitBng dar r

Bud dftB« ala«
Fkhr

DJ.

Dr. Tbe«dor Arldt, Die Kntwickelung der Kontinente
und ihrer Lebewelt. JJin Beitrag zur vergleicbendea
Kr.l;;. M )su hte, XI \ und 730 Seiten. Uit 1 7 Abbildungen
und 23 Kartea. Leipzig 1»07, Wilb. Engelmann. 20 Jt,
I>a da« Hanaakript Itereiu ItOi zum groOten Teil fertig

vorlag, konnte Verf. auf einige neuere Tatsachen nar im
Maebtrag eingeben. Mit Be«ht bebt er ferner hervor, dat
«r lieh dnrchschnittlicb lieber auf bewftbrte Ulere BMhtr
stätzt«, als jed« neue Krscheinung Minar Danlaltaiig n«
gründe zu legen, deren Beoultate oft uautiritlaB, Ja MdbCB
kurzer Zeit bereits widerlepjt siir!.

Dh die Palüogrnpbi« c i;,-iudl;ih er-t 'iii, Nrumayrs Ver-
such im Jahre 1B8S besteht tizw. in sicb«r« Kähnen ein-

gelenkt ist, haben wir et immerhin noch mit ufmies-
Ncbriften zu tun. Bieber «tBule «ich die l^arstellung bnupt'
«ttcbtieb auf die Meerestierweit tind matte dMbalb oi^r
oder minder einieitig bleiben. ArUlt lieht non aoeh die
Landlebewelt httrao und will kctaMwms die BalAagimphiMhaa
Arbeiten der Geologen und FallOBlelogeB wiMltoceBt MOdan
sie vielmehr ergänzen

Er srbildert ZUfr«: m i-m. n. xllir,mt- im-ri Teil (8. I bis

29) die Methoden der Paiaagraphie, um dann auf die Bio-

gaogTHphiv i|i>r Jetzt- und Vorzeit einzugehen (B. 30 bis 400).

Der gtsul.gixclie Abschnitt (8. 40l bis &09) verbreitet «ioh
über die fräberen Kontinente und Ozeane, die arehliaehan
Massive, die periodischen genlogischen J^lrscheinttoiao. In
dem Kapitel von den allgemeinen Enlwickelunglg«mt«B
geht er auf die Qezeitenwirkung. die tetraedrische DHhmwtlan
und die ält'-nten Kreiwii»»« der Krilptswihicbte ein.

ItiT lusti/ri^idir 'l'üil /.rii;\ Ulla lilt- Krdf Vor d-r H«^'>i»'d«-

luDg, im Altertum, worunter Arldt das Algonkinm, Kam-
brium, SUorDevon-Karbon Und tum veMlaliiti wUmmL daa
Mittelalter unMire« FlftBetan die Trlac, des Jora, die Knid«
umfnSt, worauf die Neuzeit einsetzt.

Natdriich «rwiibut Arldt auch die l'rheimat de« HcotclMa,
wenn .wir siß »u«b nicht streng lokalisieren können*.

NhcIi «einer liar telJung zweigten sich im Miocän von
den l*rimHten die Anthropomorpbiden ab, die nneh während
dieser Periode nach Indien gelangten, und in <iiHS<un uiu^scu

wir die Heimat des 31en*chan «eben. Vielleicht kam auch
der ASeameneeh «bi den WaidgaMataa tadooaiina; fla
VTeiterentwiekelnng bat ahir jedenfalia nfelit In cfatem diaht
bewaldeten Gebiete elattgefllnden , simdcm vielleicht in den
tibetanischen Gebieten, die im Pliocä» noch bei weitem nicbt
die jetzige Itulu: b»p»ßen Hier isoliert und durah ein lieh

versciilerlitf riuli».i Kliiiui iu N'i t i;>'brBChtt MhWirag dar AilaB-
mentcb xum ileij^ch^u ^irh eiji)ior . . .

Wenn auch die Hilduup der Krde WeUkörper aufler-

halb des Batunrti« dar Aofgalte lag, k> bat doch Arldt die

BatwickalBBg der KontioaBta awtofc an wfalMB giaaeht
bis cn dem Augenblicke, wo die «nten leatan Bcbidlaa n-
wiHermaflen Kontinent« im Maginao/can bildeten. Frellira,

daa gibt Verf. selbst zu, ist vieles Hypothese, was er anf-

geeteilt hat; besonders dip Zahlcnwerlc
, 5i;(U| t«,i,'hrch . wo

sie »ich auf ZeitmaBe bezit-hro, .-ind vmi ii-l:r fi Hgli> lii-m

Wert, doeh glaubte Arldt nicht ganz darauf vendcbten zu
mili'u um w. itigstens die ralntlvaOtOBedar aluiMlnaBFtriodaa
nnpchaulicb zu uwcbeu-

Fir dvB Oaaigmplwn sind die beigegebenen KaMHi k»
aoadera intaraaMol. Bin« zeigt die Wugoographiscba OBod^
rung der Kontinent«, zwt-i die Ausbreitung der Säugetiere,

zwei die der Reptilien, eine die der Amphibien und der Dip-
ner, eine Gebirgnkartr l'ijt n:ii:i>uitlii*h dii.' vinr Hiiuj>trmui»ive

liervortreten , wübreud Km'c Ins Ji di-- Koutiiietit.e wnU-
rend der HtiuptEfrii dcu zeigt. Uie leliS!': Kurte i^t der Äus-
bifti'uijj; '."r >l<ui'rh' iir;i»sen gewidmet.

.1. itutlis Ailgeni. ebemi^t^e Geologie erschien ubrigeu*

sieht ItM, aandein IST« bia UM.
Halle a. B. B. Botll.

Fr. Tobler, Kolonialbotanik. 133 Seiten mit U Ah-
hüdanM. (Am »Mar BBd Mateswelt. IS4. Bd.) Mpcig
19»T, feabaer. I.K Jl.
Das Bündchen kommt einem Bedürfnis entgegen und

wird sich rasch weitere Krei»« eroliem. Wohl nirgends

fludet man in derartiger Küim dM WMentliehtM über die

KdloBli^aBaan haiaamman, arilnlart durah treiniehe Ah-
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Inidungen neutrrn KLtii » liri» KB|iit»l (lb*>r k<j!tHii>l » iMen-

•cbaftlicbe KiDrichtuut(x'U, wie KalturpHrtcn, V«r«uoljin;:irten,

KolooiHlwirtscbafIlichc« K imittf, KiiliDmUrhulvn imw . l.i-

MiH ia kii*pii«r Fotrnt, «a» uuch «IK-x in unMn^n Kolonien

ni* Mtenliti n gMchahen bkba. Kttna ul IIqJih,

AilMittrfHic« ttnd Tmnsportwct;« btuddiiiMi dt* wtitam
dit> Ang<>l|iunkte, um die «ich die newinoniig dar Kolnninl-

produkte dr«-ht. Ob er »icb um Kakao, Kaffe«, Tee, Bobr-
XUcIkt, Hei« i.'li.T Ilm vis tiM'fii;i«">i twnutzion PnxiuXli':

Kaul.Hrhuk Eli.il (i'ltlu|trr<'hil M it» lixuni w • Hh, lintuia.T , \* if

Pnd*-!! das iStitignt* iu dieser Ki :lirijialh.,tnrjik . wahren'; in

ilciii Alisohnitt über di" faliin n ili r Wrfiu-iT iiocli ln ^umier«

auf die Auftorsiuug komiut, die in den Trupen nicht zur

OawisflB^g von Muriiala dirat, rnndwo mr IrmIub imr
TagMtidOMdMk« aotHMiiidtE ^

CsrI Strehlow , IHe Aranda- und ri 'j ant u rn in e .u

u t ra i .1 n » I r a 1 1. Teil. Mytlii'ti, Sji^'r-n uriii M;>r

clifn Hi'n Anui'lasiiiuan"'. ilearbeitei viin M'>rit/ Frei-
herr von LeoDbardi. »aaUurt a. M., Joaeph Uaer
u. On, 1907. UM.
Mtikm «riahtiK«]! flehrlft «rSffDct du jniiK* BiMtiMdM

VOIkcrmiMtmn io Frankfurt a. H. unter Direktion Tun
B. HsfOi dta Reihe aciner Veröffentlichungen in vielTer-

»pri!irH*n'l«r Wrtsi'. W<(ni(;c i>ltMv(lii;;i-r>ie ni'itrii..'fi hiilinii im
lfizl*Mi .liihr/rlini H..* lit'l Auf-iehr'ii i<rif(?r l';-iLli^eiii>^ieu

<'rre(;t rIs ji^nt ulitr diu Zfut inl.ni^n .il i'-'li>- t
' rbrv, likiirijug,

dir Uli-* ilurch dir* enpIiHi h**ii \V*T*r \iin Sf:«'TKMT und l.ilU'n in

ihrem geiatigen Leben, ihren religiösen Auichauuugan and
iniadirfeMin fah«iiii«B giwumnniiin CMChUdmrt «rmMBi lu
htm wohl mg«D, d«l dae um« «lbu«1ac1aelM V«to iHa 4»<
mit RuftaL Wenn nun ein deaticher Miaiiionar kaaunt, der
das von jenen beiden Mil(;»teilte noch we^eDtlirb entailart.,

vartirft, liulwc:««» tM-rfi'htiL't. m) iat hienlnrcli «llpln m-lion der
Werl di-i' Arlirii /ekeniizfinhael. die nui der Atif.tnu «••itcr

folgender l<aben I*<r dBufwItp 01ni;lipi;sliiii>-
, drr ir it''r

Station Hi^miaiinxbiirg am l'nikc lUmr, mi iti-hl irii lli-r/.f-i.

Anatralieas, a«in Arbeits- und Foi'»ohung<igebiet hat, weiit

«il I8*S in AlMtnilien und hiit lieh di« BptMbin v«r-ehie-

d«inr SUhrnna n el^^n gemnnht, M S*> «r mit Ibnaii völlig

verkehren and in ihr tiefate« lunerea eindringen konnte.
Wie au« der ganxen Arbeit hervorgeht, hat er mit groHer
K rv^f iit uiui (ienaiiigk«it die 8eliw«ra»n «rforMht und da-
durch pi'ht€» wijiaeiiKlHiltliahea MatarJkl ia miiitaqiiUtigw
\V"i>i> (;i l;i'f<Tt.

Mii i-iiiii5jÄi«<:hi^n Voratellu'ii:i-ii durf mau Ii:»"! uir^>-i>d»

an diese geistigen AuOcrungcn, an die Art der tiagen und
aarliwatdigan BrftMlM «dar VanraadlMinrfttvarliiltiiia«»

liaraafataB, d» ria nur Tacwitwn wQrdra; djthar lak, um
Klaibalt und KiadriBgan m ermOgUeliaa, dia SpniahkmiitDia
duNih«iia oatwandig gawaaot, «aua Blclit BarrWldmr aai^

atvben »ollleu Mit inlli^-i r Iti iii-rrnrhuuK der anderweitigen
Literatur hat d> r iiei-auageber v. L<>oubardi Btrehluws Mani
«kript koiiirnetitiHrt und durch zahlreiche Anm<-rkciii>;'ii d.-i,

aohvierigeo KtolT uu« oilher gebracht, wofür ihm t>e<ioiiderar

In dam aiiMit dam alDwmDdfraiaa Viieliwaia, dall dl« Araad« wirlilleb

ein höchalea Weeen, einen ewigen, gtitigcn, milden Ontt Altjirn

kennen, der nicht etwa auf HiaxinnaeiDflüsae zurijckgelii. b«

ginnt die Sebrift, «tstiii falpm rtin Ssi^i-n vnn dvr I rüi it. ilii

Beriehte über die S.-li-dduiiL- vm; Wim-T v.w'. Krdc, «iie F.ni

stebunü der Menschen i^ui unerii^Mi-k>-Iier.. zuMmmeugewacb-
«eni^n We««n ohm A'i;.rpii und uhrmn zu denen »ich die mit
Ubermenaeblieben Kräften auaga«t«(ieten Tolemgvtler g«-

Mlttao, die TieroHroea tUlm und aiah m tinm Tmrapddn.
XtaM wichtige Kapitel dai Totana wini im voriiaiiaidaB
Werke nur ent geatreifl. soll aber tpMcr MNniklllah ba-
handelt Werden. Uiese Totemgötter waraD M, die aoa den
unT<i11komiuen«n Mprsi-Iku f?ii vot'kcrmmenen «-hMfen, deni-n

aie die liespijuöidLUii^. ilas l-Vui-rmHi-lien . dm Rudn-ruTi^;

kennen lehrten und die Ueirtitsurduuug nach Klauen vor-

schrieben. Auch aihierr Wiihll&ter der Aranda werden be-

Bohrieben und die bösen iut Krdiaoeru wohueitdeu Wesen,
woBtt awb dia oll miaa Madaa mldilMidap WMalwiBda
galiBraa. Wta to VwAkeh In dar Mdaaa. fUlt atuih M dan
Aranda eine Toteninael olakk, wubta dl* <Mat«r der Var<
storbenen schweben und wo ai« lehVtflliall TBRiiebtet weidan.
Kine daneben liinuihi-mle Vomlellung von guten, in dem
Himmel woliri«iiden . und Iv -^-n, von den fliftdrilseniiiilnnera

verzehrten Geistern erscheint jedoch hadankUcb uad wohl
bveinflnll aeba« jaaar vm dar «ttUtgatt V«taiakt«iig dar
Seelen.

MklU «aater ala M maiataBa aalw dMttadiaka mad
naa «nebalnMiM 8iitaa Aber dta TotamvarMumi dar Aranda
bringt das Werk. Wie bei fast allen Naturvölkern aplalan

Sonne «nd Mond ihre Holle, und ebenso linden die Plejadan
ihre V^'under" Hfiu-hHjnp; «ie ^iinl i-;ti f^.-hwurni München,
die an gewisse!: /^rniiioijjeü i]i3r Miititiei teilnehmiMi tiurften,

(larunter d'jr He^v'lineiduu;; , nad die daou in den Himmel
••n>ii' r»tieg> i.. ».1 sie noch ji-:?: »ru'limxen. Oio Hi-'rhiK'Klunj

wird aber beute in der Jahreszeit vorgenommen (im
Sammar). waaa dia Ptaiadea am Himmel atahan aad sa-
sebamaa Iraaman.

Beigegeben aind dem Werke acht Tafeln, von denen vier

die sorgfältigen Abbildungen von steinernen oder hölzernen
Tjuruuga in ein Vierfrl nutiirürhrr finiCe /eicen. Si.^ «ind
auch mit Figuren veriii^ii. d;--, ..lin- Krklun ul' iinver:.l;iml-

lf<"h . hier »nrpful'if; erlar.tort woriiiMi l'itf auderto vier

'l'iit'» ir. hl innen dir I.Mjjen- i,ii»r niutenfiirin gen mit Men<ich(<n-

haaren und KakaduCe.JLei n geubmUi^kten Hölzer, die bai den
«erwiliadanen Tntemaufffthrungaa haaBlat waidaa« Aadl
hiar aiad ausgiebige Krklärungaa vorhaaiaa, dia daa Vni
dar AbldMaagan dieaar im Fraaliflwter

'

fladKeliaB OacaailiBd» wamatlieb

Kleine Nachrichten.

— Dia ,Xal>dl*<A«ratind« in Karaerun. ImHarbiit
iao7 kamen Ifaebilebtaa Aber Varnban im niobammadaai-
sehen Teil von Adamana, die durch .Mahilis' veraulalit

worden waron. Gleichzeitig wurde l>ericbtct, <UB sie unter-
drückt worden seien. Jnngst er»t , i!> ?if:n«r V^innter vom
IS. Februar d. .1., hat das ,Ki IrmMltilÄtr" di-' uHheran Be-

riebt« de« ReoidentcMi der deumclieo J <Hd»e, lamitT, liaupt-

mann ZiiODtermann. und des Residenten vnii IieuLii h-Adamaua,
Oharlantnaiits Slrümpell, über diese Autstande und deren
UvtardrBeknug g«lnii«hi. b<e Bariahta aiad aaa dar Zeit
Ton Mitt« Juli Ua Mitte Augott datlart. Sie bebaadela
zwei ^Mnlidi'' Atifiitände auf zwei räumlich getrennten
Schauplatzen, dt-r «inr entstund im nönilicbsten Teil Ad»
mriTisii, h^i Munin. Her andere siirtlich von H<fnu>- in ürol
K .i> l I ürnli- i. und Kämpfe sind iii Knn-.erun an der
Tageaurdnuug, uiA wir würden es fiir nbetHii«M^ hallen, hier

von ihnen Notiz zu nahmen, wütm e< «:oh n; riesen FfeUen

niebt um religio«-politische Bewegungen haixlelte, von denen
maa im XwalfW Min kann, wa* ibucu noch einaa Tagaa
folgt. In dan Beriehten wird liemlieh viel Aufbebaaa davon
gemacht, was schon daraas hervorgebt, daiS die An>ljfler mit
der anspruehavolk'o Bezeichnung ,,Mahdi* bedacht werden
und man den Strick de« Henker« «tnrk in An«fir>it«l» nehmen
zu müssen glaubte. l>er einu leni r 1. n-e i;< iiir m n IJ-/

richten Albadji; das ist kein l'er«on«nonino , »ondvru ein

Oattnainame für dia. dia eine Wallilabrt auch MaUa ge-

macht bklwa (Hadaeli). Von dort lat ar dana aaali Ia dar
Tat hergakomntan, ]a ar «oU aagar aaa UMlka lalbat itanmiBn
und will do;'t die gDttliche Botaehaft «rbaJtM baben. Er
fand in Marua bei der Ueistlichkeit Anbang and wnllla den
dorligfm Fullahaultan (I,amic|o) vertr«ih«ii, mich Hir Macht
der Weilten Ternieblen. Ala ihn iler ^ liia-i feitnehu^en

wollte, Holl er nach Ngundum-Ngiuuluiu U>aii>»eg« Musgum
und Mindif), wo er Mannschaften für den Kampf gegen
Marua zur S'crfügung gestellt bekam, in der Nilhe, bei

Maiamfatal, criS ar dm Hau|itmHm Sämmerniaan an, w
antt^nn tieb ala wDiandaa Oattebt, und der hailiga ItaiB
floh. Bald darauf wurde er von Maruaroitern bei Tjogoae

fcMgeuommen, und in Binder wurde or hingerichtet. Der
andere rutscbmacher 1«S den IkTicliteratattiTTi «!em N'nmen
nach gleichfalls nicbr lek.^iiiit, sie neinien ihn ..Mühili

Wadni", don .Mabdi aus Wadai*. Er S4>U nkmlich aus
Wad»i stammen, aber schon lange in Ngaumderv gewohnt
haben. £r balM es ant Oarua uiul Jula ahgeaehen und auf
dia Varaiablank dar Batmobaft dar WaiJaa, baua £tfalfa
bal dan FUlab nnd rHekta •ebilcBlIcb nit aiaar gvt gaord-
neteu und disziplinierten Truppe gegen üarua vor, wurde
aber daiwi von dem i/cutnaiit Nitacbmann nach zwcistöndigem
erbitterten K.tmpf geschla^eti. fnler den T'^ten befand aiab
<:er .Mabdi" selbst, uc l un-' r'i>'^«ie Au/:ih: ^jinor Anbtofar,
i<ultane und Fuilahgroil«, starb nachher am Ualgeu.

Okarlegtoaat Mrtmpall glaabt, da> mit diataa Afttlgaa
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eine '^r •ün (ii-fulir tHr ilic lifiiui^de Unri-Sflmft in AiIamaD« lK^-

Mitiat worden tei. Aber «r meiuc doch, dsS die MÜKliehkeit
einer religiöfien Krbebun;^ in Adnmaun jetzt dauernd («wor-

den mi. Die U«Uer«i«o irg«ud «lun Abeuteiirwr*, dar »Ich

ll«di«h MBM ob4 dm Mat hmb», «nbi als Habdi mu-
jnigetien, k»DDt«i ImU wMmt Ankteot Maa. .BallgfiQM

Beseiitertiii),' v>nung — dM bKitklll UOtgpuigt — au» dam
Pullah H'<-~U jii.in«r eiow imwndn iMagar * macben, <\>ir

•elbut RSgeu ürt> Keucr dar IbMtlÜBtdgtWtlin Sliinii Uutt,'
Dar andere Berichtcn>Uill«r, HMUpUMUm ZUmncnMn, tlllcrt

•ich iiiier die«« Frage nicbt. I

Boloher gewj)bnlich halb verrücktan udcr triftig »elir

beacbränklcQ Loute , die üeh au gro8«ii Dingen berufen

IBhlMt giU •» Im fMaw SodMi in Mmagß, mai. don Snf-
Uad«ni nod IVmaoMn dnd d« Btehto nraiiidM. In KfiiMriiit

haben sie «icb jvUl tum entenmal unaDRenehni bemerkbar
gemaebt, daher tat iiias etwa« iierv<>f geworden. Aber die

KulUb hüben doch im allgemeiDen iiiclit mehr tia» Zeug
zom i;Uuli«-nii5'rclti r. iiud eine kluge Tülir-k sullti- mfh be-

mfttii'ti, Ir, il>-:i hei'luiacben BcTülkerusgfteli^ueuleu i:!tu Uegen-
;r.'V(ic)it gei^'ojj f»nati*cbe Jünger de* lalam zu «cbaffen.

Eine ventAndige , garecht« Verwaltung, die auch mit deu

jeglldMr fafUrlieh» raligiBMa 1l«w«c«o|r In KMum wo
vornherein dra Bodeu zu enUiehcD. Mnn ntag «lio VOB d«n
Münden dar Jlgy|>ter, die dem dtirii|,'<'n Xahditmu ta den
80er jBbren die Wege emt geebnet liitV-rn

, l<-rn«n.

— Die Vegela t ionarejri o ^1 ti der K rt im i- i Ii-; n

Intiela. Beiträge zur Kenntiii« l -r Vi(,Mtat>,ii .l<r Ksiiari

aeben loaeln eothält Lieferung " von Teil I dcx Band«* II

der wiswnaolMflUMMM Bigebniaae dar dtatoohw Tletiee-

expadillon anf den DampfBr .Valdirl«* 18M Ma 18M (Jena
IWI). Mit A. F. W. iSchimper nimmt H. Schcnck drei Re-

Xionan an, ein* bnaale, montane und alpine. Je nach der

Nordaeite und Südseite erstrecken «ich Hieae rertchieden

hoeb. Die basale Uegion iteigt im Norden bia zu 700 m, auf
der 8ud»<Mfr r^'Jphl »»ie bi» tu Mt!>f*Tn H6b>». A!« Älf>}iie Zf^ti*-

hnb^u wir auf ilei l'Dt«Mntut''.' (i<*r" Noid^tife init ?'Mi In*

UOOm zu tun, denen »ich dl» ubere Stuft mit lüw
SOMia saniht. Auf itar «UttHim l«mt«» «i>- Zahlen 6w> b>^

laoo n. Im. dte Viani der KuMni aveli uriprünglich auf
die der benachbarten Kontinente zurückzuführen, »o weicht

aie von ihn«'n >n dem auDeronleutlich hoben Prozeutaatz der

Kndemen ab, die über «ür Itiilfd' iler ^'an/t-n l'tMni bitilfn.

Die Inaein mit reic^';'*iu l^Ti'lfini^mu.s /crfiill-n i)uh,^i in z\^ei

(-•nippen, in »o|p>ii-, d'-rt'n en<lemiw:tie Arten wr" ifK-eml

mouotypeii il.joh tili^' itvv'Pii Gattungen angeti'ir. n , utnl i

in lolcbe mit sehr zsblreicben endetuiaehao Arten in wenigen
OattmiaDi In Uw«r HanpUnHM iit dit kmulMiw Vloca
durah Yariation vod Spaltmg d«r Elnwandarar Waehkoinin«
der Mediterranflum, ei» Naohkomme von stark insularem
Cbnritkter. indem er nor die Typen euihült, die Uber das
Meer komnu a ki iiu'.'.n. Aiia^ i;« Bi-iii hiuii;"ij und Slmlic'he

Vernnderuriprri z.'-iirn sich »urlj in <'.r\- rii'r««fli. Auch
dit-"»? b,'.iiL/t »'irifii .lUspfpi'ii^'t iiiiuJaieij (liui ukt^'r ; in erster

Liuiß ffhliMi iiUe S,*uü«'ii--ii-, Villi lii.'n vier ofitat'.fintiachen

ln«elgrup|ieii zt'i^cu die wevilichen Knnarvn als /«entrum die

laichatR Entwiekeiuug. Manetaa dar attaq StamiadaMr» die

im Ausgangsgebiet auageetorbaa atttd 4iar aldi lianta mir in

«ntla|MiMi Oageoden noch vorflndm. Mallen «ich auf den
loadn, wenn lich auch viele nntar dtn Eiudull das in-

sularen Klims» TU *i>;> ii!irti(;ni Fi>rmen um- und ausbildeten.

Im \Vrglciri, 7u il.-r hmiuldi Kn^-ioii und auch der Lorlieer-

rcgton sind im l'inar nur sehr weiii/e Gewtchan vertreten,

deren nächste Verwandt« weit ab^- N-f in.' l ii tuet.^ I v'WohneD.

Wa« di« Uerkttaft der 0«(lUI]>ll»uzen der alpinen Regiua »n-

Spwtea fvtraMt Mnahtaa. AhOlladarttot k*"» w"
milteleuropftladia Aflan betrachten, die auch Ib tJaCtren !!•-

ginnen auftretan. oder nur in dt-r alpinen Kegtcm darKaüai
wiederkehren, oder aus dem Mitteliiu'i r^'rtiici «Rmmen, «der
ihren sonstigen Wohnort auf dem Hcn li^ iLrtri' !>•« »iiiilichsten

Miltelmeerueblfitf»« '!af>eii. t'iitvr Jf-n liiHivia^u macht sich

eine Verschied- u Ii' i'. iii^ fi^i n l'i'iiiprklirtr , als die einen von
DiitleleuropäaMtien Arten uligc'lttilet werden kimneUi andere
ritMBMatlMaipfMMB zuxammentatafaB. Kiaa dritte Qinpa
«fUt aitkaaaiiadiiB T^pen, die IkM viafatan VarvanUab
itt MdaCrika adar bi amdaran OaUalm kaban.

— Or-ogr«phi«elie Beziehungen zwiacben Österreich und
Nordamerika bespricht Max Biun im Jahresbericht dua

8ta«i«fe',vriitm»iums im VI. Bezirk von Wien für Ii''j7. Fr
weist unter linderem darauf hin, wie anUröQp derl'f:fii!;eu

wie an Artenreicbtum die Neu« Welt die Alt« hei I

waitau ilbartrifft. WBlirand d«r aumpKiialie Wald an '

40 einheimiaehe Arten vus Hauuh-ii /:ihli, lit^^it/t d>-r aint-rikn-

nisobe deren 400. Nur W europttiacbeu Kicbenarten sieben

AO allein in der Union gegenübrr. Kuropa bat lo Klefern-

•rteu, drüben ündeo wir 30 bi* 40. Der grOAere Beichtum
aa An«B «iklbt riab aUordinp aUUt «w aw dan KliaM,
aoodan aoah duMia. daB dte Kiialtan In Amaiika Mtt ao
viele PAauzengatluagen vernichten konnten wie in Boma.
Bei uns gingen viele Gewächse vOllig zugrunde, C. Bk iit
(.'rila^jii-n iiüf! Mafrtiiilim , •lif «i.-b •i'.-r «lern herannahenden
Ki^t- uioliL iim ii Sudftü /-urijok/iftheji l,^jti iiteii , weil die vr-
gleuchertüa AJpau uu<i Karp«tbeu den Weg dorthin ver-

legten. Anders war es jenseits des Ozeans. Dort wanderten
die Pflanzen in der breiten Eb«u« nach Sgdeo, um nach
Ablaaf dar Binit wiadar nacb Karden vomdriiicaio.

— Zur frAbaateo Geschieht« des Paaaes über
den Semmering bringt Oskar Kende im 33. Jahr««-

beriebt des k. k. Staatsgymnasiuni» iir. XTl. Il< rirk vrm W!e«,
IH07, «inen interessanten Beltraj«. i'-r imti-r^ -h'-iiiet zwindiin

der wirtschaftlichen und |¥>liti*clie.ii Hfdautung der Berg-
straße. Die Ki':iirT halten f-a nicht uiiUt-oomni«n, sich den
l'aS nutcbar zu machen. Auch von den fiewegungeu derH«nnr*l> TAIkirwHiidaniBV ä* dar 8«aiMriB( nialit ba-

troSan worfan. Bnt Slawaa atal dla frfibatiaii lailadlar

dieses flebiote.'C Aber ertt tn derZait »»eh der donlschen Ko-
loniaation begann der SemaarillgpaO Bedeutung zu ge-

winnen. Um sftO herum kann man von der eigentlichen Kr-

Ni'hlinSung die«ex Paasea als Vi-rkehrsweg apr>>cheu Kür den
i. kKleii Kfifeverkehr über de« S"mtn>>r!n«: komitinn >ii» ins

RjiiitLTi' Mi',M>lal;er vor allem d:p Küin'.'n ilcr liiii.i-nixTnii'cben,

besonders der hatwhargischen HentO^ge au* uai4'rr«icb in die

Stolaniiorfc a«d iiiimgialiit in SatnahL fOr internationalaa

lUiiavartKlir dbar oaa Baonaarlng ksnaan wir fast gar kein«

Beispiele Hude», doeh liegt das w >hl «uph luru Tuil au dem
ziemliebou Mangel au Quellen. Mo^'en uiik nber KH'li'

unbekannt gebliet"-r. «"in, in lienrn der Hem-vrrk' dir den

ßemiuerlug benist^I. dm-fnj wir un^ dindi !v»iiies«e^'s iib-?r

sein«» ptwaiprp flruEi» u u?udw.'lche:i Tuii«chunf;>-n hingeben;
d.^8 .Mitlehilter ker.n' eben ibi rhunpl keuien Htii«n\ erkehr

in <] •« Wortes modernem Mnne; nur sehr notwendige Be-
d ii foiaaa «am aiaUdf ganaf, aadi aar Obar«ind«ag
gi-utiera» ntHmugaB n vaeaalaiaaB.

— Baequat ala Geologe. U. IIiic<|uet, dem ernten

Ostalpengeologen setzt ßeinhold Lorenz! ein ehrende*

I>pnkmal im Jahreaberieht des Gymnasiums in Villacb,

ü'O". Wie das IS. Jahrhundert sich vielfach mit Hein Vcl

kHniamua bescbllftigt, so nahm Buch Haojuei u i luifti n Ai^

teil an dieser Krage, fUhrte er einmal die Vulkane auf

Entzündung von Kiealagern zurück; in den Karpathen wun-
dert er sich, daü die vulkanischen Oeetaine nar am Inaao-

aaam vorktataOr da do«h auch dar Nordfull vom Meere b^
apftlt «ordon aal; dagegen liefi er die vulkanischen OestvfDa

in Büdtirol nicht für solch« gelten. AndereraeiU lierllhrle er

wichtige geologische Kragen noch nicht. Die Petrefakte ^aben
ihm liftSapi^lweiü^ nar den Beweif, tlaS 'ta« <i«'«t»-iri 7«itlirh

*?iiti»tandL'ii BPi . '"inp wyjtore Vei-werl iiiil: fnr dio .Mteis

bcitUminang kennt f-r noch nicht. Dagegen muU nt: ala

wichtige QnaUa fltr dla Kenntaia dea B«^mub«tri'-b«s im
18. Jahrhundert taaaaichaat wardaa, wann arauch, abgesehan
von aolaban baaaluftiiittaB OeUataa, die Lafarang der Sebichtan

nicht aoadoillab borltakiiebdkt und sn keiner klaren Tor-

steUung über sie gelangt OrODere Bedeutung hat man den
Werken unsere* Verfassen Uber die Reiaen in drn KargLithen

beiznroeasen . doch nimmt ne>wri den (;e<df>gi»rhen Antraben

die Scidlderunßrn vnn l.uinl und Lr.iW'n unittii r-6Jau\ zu ^'r^Oen

Raum ein- Die Eutxtebung des ErdOles will er aus Ober-
re*ten aus dem Tierreiche erklären, fOr dla BUdSOK dar Mi-
lager gibt er eine gute Begründung.

— In batratf der Wasserversorgung im Karatgebiet
urteilt II. Behollmnyer-Mchtenberg (Mitteilung, dea

Muaealver. r Krain l9uT), dafi mau die Verbesserung wie Ver
grüfternnf; der «chou vorhandenen und die Neuanlage von Karst-

lacheti ul^ 'i lehtränke und Dorfieleh, zur Waaserentnatiine b> i

Keuersirruiialeu, als Nutzwaaserreservoir usw. in den UOrfeni
•eibat ina Augv zu fassen habe. Anoh diaVatanMg vonlliafar-
<tuellen, die Aufspeicherung dea Waaiaw dicaer in gebaataa
Raaarvoin und WeiterfUhrang dnreh Wasserleitungen oder

Pumpen dort, wo die Quelle niobl g)ir xu ärnilich «ei, und
sich vorwivgt-nd nur um kleinere Orlschiifteu bandelt, habe in

grOQ«rem MaSatabe zu geschehen. /i>itemen kiinot>Mi in den
Wrfern mit Bpcisunp durch Traufen wa««*r tnfhr «•ch an-

icgt werden, nn-hi i»!« (^riille l-tiirf/MH-e: neu - "indem als

kleiner» Oehüftziaternon ; auch die Anlage von Keldzisterueu

mil Bpidilug dnrcb daa auf dam imtßrliehaB Bodon ah-
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llii'ömiili- rai{uu.-»*r tinipi'i-lilt ^ii'h. Hi'hifufcirsi'liuiig

bat xom Studium dar karithjrdrographie oioe tlrweiieriing

m trhiimn aotar MMng dM MmIm and ai» alMl-
lletaa MilNla. IN« V«nr1witiniR dar AfttadM« diM<r Vw>
MlimiwMi tat nm Bmok« dorwaMmnomng fBr tritOan
«ad uaincra Ottsrinfttu teldigH iv g«Nb«MB.

— über dm Vcrküdarungen im Laufe rbeiniicber
Flame im allgemeinen lait d«r Uiluvinlzeit macht
Htürtz in winem AufaBU« Bhalndilnvlum (Varbatidl. de«

Dktttrb. y«r. d. pnnt. Bhciatande, 64. Jabrg., 1M7/M) ba-

narkwMwarta Ancmlmi. Di« alt« Wurm benohrt «in« frShar
von der Borr geiubafteno Seukiing; sie hat «ieh zu gev'umw
ililuvialor Zeit in den Rboin ergouen, der eben die Kuor auf-

nahm, bcxir ?>>"i(!(f Klü«u»e dsi Wurine^Vi»"»^ hprühHon 7,v.'i-

sehen J! <_i!aiibaili um] Urii^um l.r^t hnu,^ A^i» Alliiv:il-

gtbitl der ächwalm, eine« Kebenduiies der Haa»; dieaei tie-

Siat dotabfloB ainn der Kbein. Ganz im Oebiat altar Rhein-
ttndar Uagt dia Miori. Wa« die Motel anlangt, «ull «ie naeli

Brau nr DHavialsait bat Toul in die Waaa grdaaieB aaiat;

daa mw fBi* «inan Hmelarm zutraffan, »hat dia grtiMra
WauermcnK« bat «ich offenbHf dem llbain zugewandt, itontt

hätten wir nicht dai gewaltige Eroiionnergebnis im Mosel-

STPWet. Die NsihB ist wo?il (flciclisltfrii.' m;1 '\'-nt Rhein: ff

fühlt (Irr Nftchwei^, ijuQ vir Iw-rrit« \ orimn :i*'Ti wur. «it li

lU Hc;.'i:it; 'lur Ülluvialzett diu Mmiizer Beeiden mit tixiiem

Wa«>»>-r «.efiillt hatta* Ana der Oej^nd von Kmi «oll die lAbn
nach Angelbi« über dan Bothenhalm ihren Weg navli Rhren-

bniUtatal gadiadcn hab«n ; Verfaner Junot zwar dort eine

alta PluikililaccniDK. aber ohne iri^eod ain fUr die Jnbr« typi'

«che« Oestein. Der Rbeinlauf, welcher rechturheiniach Min«
Hpurfn hinterlleO, kürzte mehr oder weniger den heutigen

Duiarlaot dar IHöaia: Biag. Wn|>par, Dünal, Bvhr, Amicbar
md Idniia kb.

— Uai Kupfar vor k '>i)i n.< u in kniitornien und
«ein« wirtachaftlieh« iiedoutuiig beieDCbtrt W. A.

IiIabaaaB in der Zeitachr. f. Berg-, Hftttaa' and Balinen-

waaan, St. Jahrg., IMi*. Danach ist dlaaar Komplex baute

dar nnftgvOHa Präduant diaata Matal lei in dan Yaiaialgtait

Btaatan. Baln yorkomnan in Aber ein Qebiet rerbnltat, da«
grCOer als Deutsebland Ist. Der Wert der Ablagerungen ist

ein iuBerst «cbwankender; die n)al«ten Lagemifttlen twsitzan

nur geritJgp Mstig^n reichfr Errp, iber y-mB« ärmerer Erz«
mit einem (iehalt ••m'2,' l'r.izotii Kiij.fiT, Dii- l'r< i'tuktion diifea

Malaltes in KaiifvrDioti rüUrt heuiie faxt nur vo» den reicheren

Rrzen h«r; der Abbau der ärmeren lohnt sich beule noch
niebt, eineneiu, da die Kupferindustrio in Kalifumiuo mit

dam talahaa. IS Ma Ii protaattgaa Koptararaan vo« tiontan».

AitaoDft md r«m Obaren 8ea in Hiehigan konkarrieran kann,
andereneita wegen der wirtsriiaftliehen VerliättniMc im lAude
welbst. Wirrn die kniifomiacben Kupferfelder iu Deutaohland
pelfg*"! «'• wlirrtf- utis^'r Vaierlaod /wiiifelliH (ter zweitgröfite

Kupferpnjduxeiit der Welt miv. K« l«t «1:<m- rvuitunehmvn,

daS mit der Verbeueruug der I>»ug«pruzeiia« und der Eit>-

fdbrnng billiger alektrol3rti«cber Prozesse das Kupf«r dieser

kaltfomiacbes Lagentütten dem Weltmarkte xunutza gemacht
wwdan krau.

— Dan Aufbau der Brdkruste i» tuaihantatiaeb-
physikatisebar Hiniiebt erörtert O. Ueckar in der
.ßeogr. Zeitmhr.* 1908. Rr teilt dabei die Krdolierflilch« in

vier verschiüdaDV Oabieta, näuilicb das Innere der Kontinente

mit normaler Rchwertraft, di» Kfiütcn wnd die Klacbsee, wo
die ScliwerUraf t ^tmU't al» Tmriinvl i«! . iii den Baginn der

Tiefse«, w<j dirseib« kleiner aU normal auftritt, und die Tiefsee,

in welcher wir es wieder mit normaler Schwerkraft zu Inn

baban. Freilich gibt es auch Abwaichungeu regionaler Art

niabt nur hiaarbalb der Kontini^nte, sondern anch auf dem
Matra, la betraf! der Krage , bis zu welcher Tief« sich die

Koaipeasation in der Krdkrust« vollzieht, kommt H)>eker zu

dam wabr«oh«inlieh«n HohluD, daB die Kompensation der

Tiroler Alpe« »ieh lmupt*ächlicb in den iSchichU-n der Krd-
Aiinte i in zu etwa 100 m Tief«' vollzieht. Diene Zahl stimmt
sehr gut mit der Ziffer Uherei» , welche für die Veroiuigten

Staataa von Nnrdameril,a ermittelt iM. Uan wird im allg^
mainan annabmen dürfan. daS dia Brdkruste ia KrftOarar Tiefe

aina aiamliob KMcbaUUHgia Oiabta btdtst.

itlikroskopiscb« I iiien!Oclnsi u I
• .< ^-^ p i i«i;h9r

luKchrif tisnbölz>'r durch A. <l«uotc (.Wiasner- Ke«t»chrift

tsoe) zeitigt«da« markwArdigie Ergabiiia,dal in dam PhatamMii-

TataaMatlHsfetr laMlaw! II. »Inf aeUMtata-asflia.

lande Fichten-, Tannen- und Föbraobt^ aar Tarwaadaaf
galaogte , dal eingeföhrt wurde. VarlaMMr glaubte bei dar
Baarbaituac dar MamieaaUkettaa aotbrntiau baatlaaitaa

UMatial jener Hotcartiii tu eriaafea, daa la Ägypten aaeb-
gewiesen^rmaOen in Verwendung stand. Da nun aber in dem
Niltal kein« Konifere vorkam , >o unterliegt e« keinem
Zw«if«l, daU damnH hm-H» Holz eingoflihrt worue. Von
den lu eri.rnm'.Kii N.idplh'jlz-ji iL drin/' 'Ii.- 'I'fini.r »t; b«1*ndig

nur bis Korsika . ISiziIivd , Ma>:rdoui«n und Bitbyniea vor.

Die l^nuaarten kOnneu nach der anatomiaebeii Btruktiur aur
P. Laricio und lilrestris sein; arttere bildet in dea Oebirgea
aod- «ad llMdetti«|M8 wie (Htadeaa gioda WMder; iftdlieber

wie Roraika kenuat aia niebt rar. Plant ailvaatrla (ladet aieb

in ganz £uropa Ua aaaib Kleinasien nnd dem Kaukasus. Di«

Uandelsbeziebungan dar Jlg>pier mii«Mn unter Beriicksicbli-

f«nsr tli<>«»r Vcrbreitunasbezirk« »ehr weit nach Norden ge-

inii'iit liabi-u. Mü^;m nit T.iUUPDh ilz von Hizilion , Föhren-

.
boiz von Kleinasiau udor Kt>r«ik» b«zog«n haben, Fiehleu

! trafen sie arst in Serbien und Uontnnegro aa. Da maa
Fiobtanholz zu Mumientüfelcben verwandet«, so iift ea bBehat
wahraebaialieh, daA ee «Mb ia JLgntaa nieht gende ieltas

sttii Ycrkaare angeboten wwd«!, «vbb »vidi aaltaDar wie daa

Idebtar an bciebalfcDde Vaanea- nad VDliniibala.

— Bis ?nii- -Iiilir 1 ?*yo sind utiseii' Kei;ntjiis.e v:iii der

Hydrographie ilet Donau recht £«^nug. Damals MrlU« l'enck

zuaammoD, was darüber zu linden war. Nun liegt eine Ar-

beit nbor die Waioerfährung der Donau bei Wien von
A. Spigl (Jabraiber. 4. Qjmm. d. k. k. Tbentk Akad. ia

Wian, itOT) ror, der wir die ftolgeadea Aagaben cataebUMU.
Die Zurtüssc am r«<-hten tTfer öbarragen jene am Itnkes

Kanz badautend. AUi mittlere Uöhe der regelKärhe, mittiaMr
Pegelstaud ergibt sich der Batrag von 25.8 cm. Ivm Fl»«h»n-

inhalt drr Mengcndäebe entspricht eine tieiamtwasserfährunc
de« Stromes von '2633&T4 cbm, demnach einr mittlere seknnd-
licbo Wasserführung von 1796cbm. T>ie fkinau zeigt so rrcht

die Eigenscbaftea eine« Alpaoflosses. Das Junimaximum,
12.4 Pr»z. der gaaaialt» WaaaanMAge dea beobacbtetea Jabr-
fanfta, triu lebart barver. Um weaieraebieht von «07 ann
mittlerer llöhe i»t vom Etaaugsgebiet dar Donau oberhalb

Wiens in dem Jahrfünft 1891/i>.'< abgeflossen, wodurch dieses

aa Waaeerteiobtaffl data sweatig}Mirigaa Mittel 1071^ aaeb-
atabl.

— Die gufundaneo Xauacbeu in der Windrichtung bei

Koo Draebeaavletiegea bei Hamburg lW»/09 Mt
W. Köppea in dea Aaaalen d. Bjrdregr., Jebrg. 87, ie«8

dahin zurammen, daß mit zunohniender Höbe der Wind viel

häufiger nach rechts dreht als nach links. Diese Drehung
itit am stärksten in d»n Mnt»r«tTO S<-<lnV1ii«n nnd t<itnml nach
obon rasch ab, im allmMntdue;: liufi:li>cliii:tT vuu 'JT' m den
untersten 1000 m auf kaum V in den fuiguntleu luOOm.
Diese Drehung ist viel stärkor über fiüdosi- und Büdwiudea
aU über Kordweatwiuden. Die Drehung ist in der kältaran

Jahraaacit mehr ala doppelt ee gnB wie ia dar winaaien.
Der Uatetadbiad der JabrenaUan iK geriM bei alidttalllebcB

Wiadaa, dagegen groO bei solchen voo dar Westseite des

Horisont*. Verglichen mit der OruekVarteüoag am Meeres

-

spiege! weidit ilio T,ufU>eweguug in 2 km Hi»he WÄ)ir«rliciii

lieh iH'i Siidi-.Lwniilei, um Sbialü'uHcli der Seit« d»i aiedtrfr.

Iwi Nordastwinden um eine ähnlich« Oröfi« nach der fStH*

dea aiadrigaten Draaka* eoa der laobara ab.

— >Iug«u überbumraer faSt seine Auafülirungao

aber dea Stadtplan, aeine Bntwiaheluag uad geo-
grnpbieebe Badeutaag (Terbaadlnagao daa Ifl. dentaabea
Gsograpbentage«, 1907) dabin zusammen, daB er, soll ar

überhaupt geographisch nutzbar «rin, mi^glicbst allen Vrr-

hältnif^nn R«'r-hnnng tni|{en snil, die bei der geographischen
! IktrorlituiiK riuev l idennlelle von lU'deutung sind. Vor allem

I

muQ das l'erminbild mit dt-r Bru iiMnruDg möglichst in ««ioer

ursprünglicbeu Form klar hervortreten: eine geologiaabe

Karte muQ die Znummensetzung de« Buden» voranochaulicbaa;

die bietorische Kntwfefcelung nad die Bee^ilkerung naeb
ibrar DIebte, Zutammaaaetsuag und Ibran Wirtscbaftsfonnea,
auch die Verkehrslinien , soweit dies nicht im Hauptplan
möglich ist, sind durch b«>nDd«re Planskizzen zum Ausdruck
zu bringen. rnt« r diestr Voraussetzung dii'nt der l'lan nicht

j

nur der Technik und Traxis, sonderu wird auch i-in Objekt

d«r wiaseoichalUicbeu Behandlung uud mu wiehtigt« Uiifs-

I mittel für die ADtbrepegeegrapbia.

W, - llrMfe: r*ledr. Vlaws« u. toks, fca—slHwU.
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Land und Leute im Hickengmiide.

Eine f'tliTu>irr;i]iliisrhe Studie.

Von U. Schell. Elberfald.

1. Wo ist der Hiekengrund?

Fr. JutM*) bMBwki Jmu: ,D«r HBclHngrund UU«t
dea ladlidira ZipM dar jaUigeB Fravias Wiatfulaa
und iat doreli «in« höh« WamaraelMtd*, di« neh Ton dtr
Kalt«neiche zuiii VrVaterwBld hinzieht, von dem Sieger

und Wittjreii^t*^inf r fJfthiftt i»bj?«tr«nnt. Der Lauf der

In dt-ii-ij ii^'l>ii-t er liegt. «iM-it <lrii iiii'.ilrlichen

Weg xur Laho, und den beuachbiirton \\ eHterwitdern

stehen die Hielten dsber in Sitte, spntche and Tracht

auoh D&her als den ripnariiehan Fraakaii."

Damit barOhrt aien, «aaCkr. NoaUs') baatarkt: ,Dia

Bavahaar daa Tidaa ftlriSran wia »naii ihre Naobbani
snm frXnUaaban Stamm."

Wir mfiohten die An'-iclit verlrclcri, ajiD sehr (cLwer

ist, eins zutreffende 1'!nt-^i:lifiiiu 11^' iilir-r ilie .Vb-tuminung

der Hiekou («(«s -iicli mii der l-'r'i;,'e iisoli ;lirer llfiiiiftt

im vvcBuiitltL'hGii (Ii ckt I zu treffen, da hier die alle (ireux-

scheidi; zwischen diu Sachsen und Franken, «wischen

d«a Mittel- und NiadardautaelieD >)• durchl&uft; hier aber

mtolga der gaografltiackan laolierung l&ngar aU in der

Umgagaod viala vnprüngliaha Züge das Telkalabana im
waitestan Sinoa liefe arbaltan babao, vie wir weiter

unten sehen werden.

W. II. Riehl *) stimmen wir Tollinhaltliih zu, wunu

er "Ui-ii iilclit den Hicl.eli^'runii -ijo/.iell. Miridecn mein-

deu hohen Westerwald beurteilend btimurkt; „Üer hübe

Westerwald ist ein ins Rheinfranken- und HesHsnland

vot|Mahobanea Stack Westfaleos} er bildet den Torder-

ilaii Wall das weetliohen Norddeutsobland, Ja er aaigt

h ydknrt und Sitta baiaits ZAae iiwddantachan Cbarak-
iers. wia aia vial weitar BSrdlira im Rbaintal noeb niebt

hervortreten. Fränkische uud s&cbtsi^iche , oberdeutsche

und mitteldeutsche Natur btüßt hier aufeinander, Tcr-

mittelt und veilniider «li-li,"

tja f erlubut mcli uiolil ü«r Miibv, fc» Weyden ^) mit

•eiaen haltlosen Ansichten zu beleuchten, da du« F. Man-

gar *) mit der gebührenden Sob&rfe erledigt bat.

') Westfälische« Trachlcnbuch , S. 201.

*) Heimatkunilv vmn Amt« KurbAch, 8. t^.

") Vgl. O. l>i» deutschen Volksstamme u««'. , an
Varsch. Orten.

*} Land und Leute, .'>. Aull. (Stuttgurl lätfO), S. 224 f.

Ij
Das Bitgfal {Boan 8. 2»9

Blttter das Temb» für UrB«*cbiclit« ond Alwriuimt-

la 4«a Kialsaa Siegen ntw., tthtg, IWS, an Terseh.
Qitan.

OlekasZialtL mt.u.

II. Der Name.

Dar Kam« .Biök* bi«M dar BlTnraloei« mag
Sabwiarigkaitaa. Fr. Joataa') bemerkt dazu: ,DarNaaa
ist dunkd; ar wird aüt dam Begerugau in VerModnng

I
gebracht; vielleicht mit Recht." Verfolgen wir diese

Andeutung weiter, »o dörfen wir mit Emst Föratemsnn ')

»[ineliuit'u , JhIJ wir in diesem \\ <jrt dtis ahd. lieigir, nbd.

lieber ard<i>B, f., der lieiber, nicht ,llitber'" ') vor

uns haben. Diesem Vogel verdankt allem Aoscheiu

nacb nnser Gau aeinen Kamen. Im S. Jabrbnndart
baraits tritt dia Stadt Haiger, der Uanptort dieaaa Chwaa.

ab Baignilw» spMar Haf*rai B^gwa« Heigerin usw.

Über den Hidgargna adlmt iiiiha HiiBger >). üaa
gleiilic li'wh KebraiB**). Waila«« Ortananien
.\rt bei Hain. »).

Kille «bweiL-iicnde Anticbt Vertritt Kd. Muntrer").

Er schreibt: „Wir glauben dagegen, dalt die Bezeichnung

ileigraha, Hegera, Hegira, Heigerin auf das altbooh-

deuteebe hagan, bagjan = «cbirman, aiaatuBaB biw,
hago, haio (haiar) Hftter zurflsknafahran aat. wia

big nad bAk mit naaaram Hag »BaaamiaablBgaa . .

.

,1>aB das engere Gebiet vnn Hegara im groOm Pagna
Ileigpra eine ifeiclilu^scne Rositzung und beBondfrs oin-

ge/iiunt war. dürfte der dann befindlich jfewe.sene 1 ier-

^'üiteri und die Wildbiihn, einst F.i/,'entiiin livr Gixnerben

von Haiger und ihrrr Hechtsuachfolgcr, der ürafeu von

Nassau, beweisen.

,Das Tom Chronistaa Taztor herbeigezogene Stadt*

siagai TOB Hajgar, aiaaB Hibar (Corvoa glandarinn)

aatbaHanda tat swnr Bseb dar vacaMtatUcbaB fiadaattmg

des Ortsnamens, beraldiseb batnwblat, «n redandas; dia

etytiidb.if^'iscbe und historische AnntihDie dürfte aber,

uacii imkurer .Vuffassung, eine andere sein. Deshalb

VWj>t£i>luict>«a IraebteDbuch, 8. 201.

*) Die deutschen Urtiinamen (Kordbanien 1863), B. 144.

") Textor von Häifer in der NasMiui»cb<-u Chrunik, H. 14.

") Kd. Hanger, Beitrag aar Geschichte des Freiengrondea
im Amt BnrlMch, Kreis Sisgen, in den Blättern des Vcrataa
für lT|ir«*chicht« uud Altertumskuuda in den KnImb Biegen.
Olpen, Wittgenstein und Altenkii-cbea» Mr. 4| B> 17.

Bbanda, Heft 14, & 131 fl.

Vnüiiipnieha aad oIfcHitta In Henagtam Naiaaa,
s. «0.

") Topanniiliiicb-itatiiüsi^ Leaikea Ton Daatieh'
laod. Bd. 8, C 8M.

") BWtler des VsNfas für ürgescliiehte atw., Nr. 1«,
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0. Seh«ll: Lud onil Lenta in IIiok«ngr«iiiie.9U

hat dlMe» Stadteiegel, welchem nncb Arnoldi, (fescbichte

ÜMtati«. Bd. 1. 168 «twA eus dem Jahn 14&6 her-

rahrt, fOr nie Üer keine irgwid eikehllahe Bademtang.'

Da« SudUiegel nur Enteohaidnig in dieaer etymolo-

giachen Frage beranzuzicbon, halten wir mit Kd. Manger
fiir i,'an7.li<li ve-fiihlt.. Kinp ['uzahi lüinüflicr Fiill«- in

D«ut»cblan«l ^iwiiigt furmlicb (iimum Abweisi. Aber

trutzdein scheinen uns Maugers vroitere SchlQ»»e nicht

zntrelTeud. Tiergärten and Wildbahnun gab ea nboroll

in 1>eut!icbland. Sie entstanden aber erat im spilteren

Mittelalter, «k die Lendashenren liiob eoeb dea Jegd-

privilegiuna benlehtigton Aber die BildvBg und
OeuennuDg der Uauo liegt doch viet weltw znrOek. Sie

Terdanken Karl dem Großen ibre EntatebuDg. Über
diesen Punkt Terweia» ieb der Xl»e wegw ml IL FSrate-

mann '').

Dunkel bleibt allerdin^'s, wie iler Xhihb uDsarea Cinips

erst am Knde des 18. JabrhuuderCs (m. «'gl. weiter iiiii' uj

auf einen Teil desselben übertragen wurde; 'icr alt«-

Nene dae Qeaea lebte damela in einem eeiner Telke«ael

wieder »nf . der «Ueirdiiige inner enge fieuebiugao in

dem Vorort dea Gaue« (Halger) gebebt bette Sehen

Arnoldi <') wotit nach, daO die vier DOrfer de§ Bicken-

;.;niiii!f- zum Gr-richl in ITuiiTcr i^eböriün. Nur v'im-

Vermutung uucutm wir uacli ditidor Itichtung uuliern.

Qcrade der AuKgnug de» 18. Jahrhundert); ist tQr die

likitwiekeliing des gexamteu dout»cban Volkslcbeua wiv

dea der einzelnen Stämme von hervorragender Bedeu-

tung. Cbmde zu jener Zeit neg die Neehberaebaft

vnaerei Hi^engrnndae die eltTttarliehen Bebaen be-

züglich der Volksart und Sitte mehr und mehr vertaKsen

hüben und in die zeitgenÖBsische freiere Strömung ein-

gegangen ••ein, wiSirciiil 'iit* Bewohner des Hicki ngrinnlen

beim Alten veiUarrteu. Dadurch trat der IJat^niobied

zwi«cbvn den Bewohnern des Ilickfiii.'nin.ji^^ und den

Nachbarn augenfällig hervor und luiti.' AnhtO geboten

haben, den alten Naman apuziell den tlickou beizulegen,

einen Mnmen, der in einem Vergleiob tob 4. Desenber
1984 oeeb Torkonmt, der in derFem «HfiekegnDd" uaw.

in Siegen aebeinber immer fortgelebt hat *). Dieae

Annebme rechtfertigt manche Eracbeinung bei den

llicken, auf die wir >j>.>tf'r l ingehen mU*sen. Eine ge-

wisse (leringsrbiitzung wän- :i<<init dem Namen eigen

;

und das trifft auch beute ni'ch tHtsilciili. h zu. « i« jt^ler

Kenner der Verfa&ltniaüe /ugeUeu wird. Daß im Hickeu-

grund da* Feathnlten um Althergebrachten und Alter-

tamUeben, ohne doeh in einen Uegenaata sn der gv
aamten Neebbaraehatt tu treten« d« MaOgabeode iat,

werden wir \rriti'r unt«n uaehsuweiaen eaebein.

TVextätiL't ilif ^-i-oLfniiilnsche BeseliaffenhMtdeeHieken-

grunde.'f mitfi r - nl iv'u i tyinologische Auffaasung? Wir
dürfen dies »obl bteb;uipt.'H. Chr. Noäti« »cbrcilit-

„.\n den nördlichen Abhüin-m di-- \\ chti rwiiliioB üpifcn

in einem nach Nordoiten gerichteten l'ale di>> rriMiM>!-

lieben Gelände des Kirchepieli l>re«!<elndorf mit <i<'ii vier

Dürtani LAtiela, Ober- and Kiederdreaaelndorf und Uule-

haneen, und iwar ao, daB die Giwie gegen den Fkeien*

grand aowohl als auch gegen daa aluna^B Naawirieebe

(Aubacbtal) Aualiofer des WeaterwaMae blUa». Dlea !

Tal gehört lun Kittflgebiet der Dill vad wird bewleaert

") Vg\. suOer vielcu anderen beznf{!icheu Ariwitün die

vuu U. V. {•li>w, l>iv l»n<l(tüuiliKbe VertitnuDg in Jülich

nnd De» td« snm Jehl« Uli, in dar 2aitaehr. d. Beiglaehcn
tleacb.-Ver., Bd. ül, 8. 4«—47.

") DeeUehc Ortfoniiiea. B. H.'), 114, «tSw
*') S. Mailar in <1>-ii BIAlt^rn uhw., 8. IM.
'*) Getchiohte Naa»aus. B-! 1. P 4(s

'*) K. MnD(r«r, lUätlcr u«^v , S l ! :
i

UeinialkUDde *mn Amte Bürbach, S. n; vgl. auch
|

K. JlBuger, BMtter naw., 8. ISl. i

Ton dem unterhalb Neukirch entspringenden, an Liebeu-

aobaid vorbeigehenden Erlenbaeb, weldier an der Heeke-

mflhl bn Obardreaealndort den Weiberbaeh antninntt
sich dann mit dem Winter* nnd (.ützelnohl>ach teroinigt

und bei ITolsbanaan ala Altebaeh auftritt, um bei Uaiger

mit Hciucm alten Namen ala Ba^forbaeb in die DIU m
luüeideu."

In der Vorzeit, al« der Ackerbau noch nicht die

bcutigo Ausdehnung gewonnen hatte, mag der Hickeu-

grund und der Haigergau zahlreichen Reihern zum Auf-

enthalt gedient und mit Tollem Beeht den Namen dee

Oana« venniiafit haben.

Wie schon bemerkt, haftet der Name „Iliekengrnnd"

niebt «o lange nn unserem Talkessel, als os auf den

ersten Klick »cheinen möchte. Darüber f'il<t uti?< .N'n'-ti/ ^
i

Aufschluß, wenn er schreibt: ,Seit Ausgang (ii>H voriuHii

(18.', Anui. des Verf».) Jahrhundert« ist statt Kii i-'ispifi

1 Vasseindorf (Hegeregrund) die Bezeichnung „Uickeu-

tirund" allgemein gebräuchlich geworden. 1841 noch

achrieb Dr. Georg Ton Viefaahn (sOrtaohafta» nnd Entfer-

nnngatabelle dea Ragiemngabeiiirlia Ameberg*) «Höden-
grund". Dazu vergleiche man Maogera Aoafftbningen **).

Kho wir den Namen verlaasen, mllsaen wir noch

4>uiit{H Di niei klingen anschließen, die eine weitere I't r-

iDpoktive erufluen. Im Bergincbeu *') ist die 8age von

einem gewissen Hick Ijekanut. Sic ist lokalisiert in

Lieberhansen, an der Grenze von Westfalen und Berg

gelegen, und zwar in der vormaligen Reichsgrafschaft

Qimborn-Neuetadt, einem Örtchen, daa lange der Rfiok-

attndigkeit beriebttgt wurde. GegenwirUg wohnen in

Lieberhauseu brave und fleißige Leute, ein guter Meo*
schenscblag, einsichtsvolle Ackerwirt« und tätige Hand-
würker. Vor vielen, virUn lumjert Jahren waren die

Einwohner von Lieberbauseo m der ganzen Umgegeud
bekannt, und zwar einonteils wegen ihrer Armut, anderen-

teila wegen ihrer Dummheit (sie!). Allein ein gescheiter

Menseb wobute damals in Eieberhauaen , Hick genannt,

Bwar ao arm wie alle aeine Nadibam, Aber durch Liat

nnd Pfiffigkeit t ao bariebtet eine wett ansgesponnene

Sage, setate eieh Hick in den Besitz sämtlicher Schafe

dex Orte». Seit dieser Zeit wohnt in Lieberhausen ein

aiiilcrcr .Mt'nx'h' iint.iinin; aber man bort dort noch beute

nicht gern die (iescbicbte von Hick; der Naine „Hick'

i»t ein Schimpfname f(tr das ganze Dorf Lieberhauseu.

.\hnlich ergeht es den Hick(ni im Hipkenf!T"T>de noch

heute mit ihrem Nami-n li<'i ihr<'n NHofitinrn.

Obiger Sagenatoff , dem ein gut Teil Uirehenbaftea

anklebt, tat von nanbafteo Dichtern (W. HSUer von
Köaigswinter, Rbeiniachea Mftndienbaob, 8. 288 f.; Frei-

ligrath-Rchacking, Das malerische und romantitehe Weat-
falcii

, Anhang S. 53 f.) prwtisch gp-tiiltfl worden.

Kelireiu-'*) berichtet diese Hage in wesentlich ver-

kürzter Gestalt, leider ohne den Ort zu nennen, wo er

sie aufzeichnete. Vielleicht darf man den Hickengrund
als Heimat ansprechen, und zwar aus folgender Erwägung.

Die Hieben aind wegen ihrer Rttekatindigkeit in Tielen

Dingen m Termf, nad swar weit und brait, Dafi dieae

Zeit nicht allzuweit rückwärts liegt, bowieaen wir oben.

Sie habeu nun mit der Ausgestaltung und erbreitnng
dieser Sa'.'i- ifircn UiiT 1 den Nachiiiirr: vorbessern

wollen. Kiu bubea .4iter scheint diese äage in nnserer

Gegend außerdem nicht zu besitzen. Sagen von dieser

Ausdehnung «ind daau niemaU vollutümlioh. lind in

der Tat reibt aicb eine Menge loeer Sagen' nad Mtrehea-

Hrimatkuiulr, B. M, woen man B. iUmgue, BUtter
usw., 8. l'J7, ha^V'ii m"!;'«!'

"> Blätt-' u-w . > 1 1.

") Ue« Verfassers BerKiH-h« äageo, 8. SU, 6»»,
••> VolkatAmtieliee au* Naaaaw, S, W f.
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tAfe Ml unasrcn Hiek, der damit ^leieheam soin Nationsl-

faelJ iiiiin>"< Vo'ksiitn:iiriie9 (bedienen wir uns vorl&afig

eininsl dieser Urzeii-htiimg) wtird«. Kin v»it«re« Hin-

geboii iiiif Jon imtiirirliiii iiitisrcaaiintfiri StuIT nuiG ich

mir hier versagen; «intge bexügiiciir- An<lf>utnDgeD babe

iek im Anhaog zu meiuen Berguclit-u Sagen (S. 592)

fMUMlit. leb faeiiivk« »ber nocfai d»B «u>Mr S«f«iwt«a
>. «. du* grofl« VwrwHiditadwfl adt nrei HinÜMB fvo
GommbMb**) Miliratat Fnnor liafarta Kundl«) ain

ihnan verwandtaa ralhaniedi«« Mkroben. Äbnliehe Zfig^

laaaen ticb in Fülta nachweisen. Auch die»a Tattachen

»precJisn für du« March«nhafte luiierer Sajfe. Der weis-

sii);iinJ<! KabL^ in der Su^'e von Ilick, um nur liicis cino

heraas/.ugreLieu, tanchtucbou in dcv nrabiicben Krikiiinug

TOD Tausend und eine Nacht ^'j nU kluger Papagei auf.

K. Weyden*^) bringt noch folgende Hypothese:

") Sirilijtj!i»--tis Mjirchi-ii, IW e, H. Tti ff, , 84ff.
") Zpiurhnfl a. » VrreiM« fiir VulkA-iivIr. Bd.», & 4tS ff.

*) Aaigabe von G, Weil, Bd. 1 , B. 33.

*^ Daa Siagtal, B. «Tl.

,Hicken nennen «ich die Bewobnar daa Gmndee aelbft.

Woher dh; n<-iieiiiiiiiiK, wußte mir niemand bestlmui; zu

donteo. leb inöchtü den Namen TOn dem norddeutsclii'u

hickeii " ' nicli Uprßf-n, Tpretiif^ken, hutHii heilrtit»!ii,

indem mir die Herieitung de» Wutttf» vuu hegen, da« im
dortigen Dialekt hicken heißen soll, gar zu genucbt er-

aobaiat, £• aoU ataUiah d«o Bawobneni daa Hickan*

gnndea das Gacialrt gdagt wordan lein, dahar dar
Nama Hieken nad Hiekaagnuid im Gegaaaala sn dam
banaebbarteD Preiengrande im üellertal«."

Das Wort „hicken" in diesem Sinne kenot aber z. n.

Wel«te *'') nicht. Dioier t^ue)!« siifol(fe b«»«Bichnet ,Hick"

eine PorKun A in dein llickongniTid oder den llt>Id einei

M&rchaas. Damit stützt auch Welkte unsere Auffasanag.

Daaa Tfl. naa aoeii daa eagliadia hiek = Tlllpal*^

*•) WestfälÜMshe« W8rter»rach. S. 109.

"*l Ftfmor Tgl. man noch, wai K. Uirknen über .HickpD*
^ij <!. r R,>dei)Wirt .hikken du «prikkau' In der Zeiticliritt d^
Vereiua für Volkikuode, Bd. i», 9. 81, lagt, und ü. Ebarmann,
ahanda , Bd. l» , 8. M. (Bddvfl falgb)

Jafd tuMl Waffen bei den indianeni Nerdwestlirasiliense

Die Jagd mit dem Bla«ri>br i«t Qberaus anregend

oad feaaelnd , liesondera die Jagd auf den Mutnm '-'').

Diaaer pofie Vogd aiu der FaBÜUe dar Baamhabaer
artaaevt in teiaam gaaien AaeaaliaB uad ia aeiaen Qa-
wobakaitaa aabr an unseren Aaarbalin nad gablSrt zu dem
tebmaekhafUwten Wildbret im tropüeben SOdamorika.

Seinen Ruf, ein citi'.'iuiges BrummiMi, du-* nn-iir V'Hi

einem Haubtier, als von einem Vogel liurzurührfn scheint,

l&ßt er mit kurzen Un'.et In enhuiiiCiMi Thf^ tiud Xm-ht.

hören und verr&t dadurch laicht »einen Standort. Der

Indianer schleicht sich vor Sonnenaufgang unbemerkt in

aeiaa Niha and aohiafit beim arataa Horgaaliriit daa

todbviafaBda PteüdiaB ani ilta ab. Dar Vogel, naiateaa

am Flügel getrollan, weiB alebti via ibm geschieht.

Ängstlich wendet er Kopf nnd Hai« hui nnd her, kann
aber nicht <MitriniRti. Jh da« <iift ihm sofort die Flug-

kraft nininit. Haid werden seine Bewegungen matter,

and nach knr/er Zt-it fällt er tnt zu Ttoden.

Schwieriger wird die Jugd, wenn der Vogel den Jngcr

vor dem Schuß l»emerkt und mit lautem, Bchwerfnlligem

flflgalaeUag ia aioht allsa groSer Hftba ftbar dam Krd-

bodaa davanllattart, ran aieh bald wieder aiedennlaaien.

Da gahSrt schon die Gewandtheit des Indianer« dazu,

ihm mit dem langen Bla.<4rohr in der Hand durch dos

viTwaclisune Unterholz und die schlingenden Lianen

zu folgen. IW pinmul geschreckte Vogel ist »ehr »clieu

und lÄßt den .l!if.ji'r nur m Iiw< i' näher kommen. .\her

dar indiauer kennt die GebiMmnigiie seines Walde«. Wo
•ia EorOpAar raaigniert umknhren wilrdr, dn fmdcl jeucr

iaiiaar Boeb aiaeo Durobichlapf. Mit jMwr Auadauor

varfolgt er daa FlflehliiBg kreBX und qaer danh da*

Gewirr, bia «r andllcb m SehnS kornnt aad die Beut«

erlegt.

Am Tage het«oh;';i>dit nun den Mutnin am besten,

wiibrend er seinen uiuisutunen llnf Hui>t«tößt. I'lr ist

dabei ziemlich tanb, ähnlich wio dur Auerhahn während

daa „Sehloifens", su daß man ibn, natürli<:h in guter

Deckung, anspringen kann.

Aaeh die Jagd »ol ASaa, die in den Wipfaln der

UrmldliiBaM aieh in tallea Sfirtagaia voa Ait

Tob Dr. Thaodar Koab'GrdBberg.

ff-'chhiD.'i

zu Ast, von Liane zu hmuü ««bwiugen, stellt au die Qe-

**) Orax ipee.

wandtheit des Jägers die höchaton Ansprüche.

lliawailaB aiacbt «ob der ladiaaar ia der Nftba aiaea

Fatterpiatsaa an Erdbodaa oder in Gaiat maee Bauniaa
einen ^Jagdaehirm* au8 cusamiuengebogenen Zweigen

Eurecht, damit er befeuern und unbemerkt die Vögel

abschießen kann, wenn sie zur Atz mtr IdiiLnum. Auf
diese Weise erlegt er die get.-ljL: Irhendrjii \ i'n[i*-

geien, Arara, Tauht-n und dm ('ujubiin -'). einen llahner-

Togal, daaaan Flaiaob zur Zeit der Keife dar Aaaaüpalw
frOdito beioadBri fall aad leakar iat.

VoB daa UbiAbb anratb kh eia Bfamrobr, daa aar
190 em lang, aonit aber ebeaao gearbeitet iat wie alle

rtU.''rrdire des Yapurägehietes. F.s diente zur Jagd anf

Inaiülui Ri»l»b«hner, di» (jew ihiilit h Im Dickicht des*

\V.-Hlde_- rristdi um l''rdb(jdeii liuiiiiurvii und ilikdurch die

Uaudbabung eines langen Ulanrutirs utiiuogiich machen '^).

Die Indianer hatten recht, wenn sie mir öfter» er-

klirtaai d«B ihr Blaambr weit Torteilhafter wire ala

aiaiae Ji^dMata. da gettaaeblo« ttta uad da» Jigar
daher anaOgliiba, ia kaner Zeit aiaea gaaiaa Stdiwana
Vögel oder eine Seher Alfen einen naeh dem anderen

vom Hauni zu schifßen, wälireTul mun mit .:1er Feuer-

waffe uulttr d»)iiii«>beii \'i'rliiiltni»«eri nur t-ni, im hentnn

Falle zwei Tiere erlegen k'>niit(.'.

Deshalb iat dem Indianer seine .lagdwaFIc, die ihm
neben den materiellen Genüssen so viel Reis gawibrti

teuer, und er gibt aie niebt gern weg, ebeBaowaaig wi«

ein Jager bei «aa aieh gern eiaer gntea Fliata aatlBJtert,

auf dia er afageaeboaaea iat« uad dar er ao maaclw Beat«
verdankt

Ilüiifi^ Tertteckten die Indinner ihre l^;'^^llbr' um!

KtLJi'ber vor unnerei; saninje]i/ien;^t'n lilirkou. AIh im um

oberen Ai.irv eiiKMi M.iidiiMii mit deuj libii-Mdir si hif Liend

pbotograplnureu Hoilto (Abb. 1 ! i. 'ur-fliU'-u du- Le«4tc die

Waffe erst herhei , nachdesn ich » i. derh<dt versichert

hatte, dafi ieh aie aioht kaufen wollte, balort nach der

3Caoelepe eumauensi».
Qijftiaxm apec.

"i Die Unga das Kandataekee betrigt bei dl«

rahr &V«eHi; da* Tliier Iat 5Sem vom Hnndstöek
dieeem Blas-

entferat.
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Aaflialima •nebwandaB Blaarabr nnd Kflebar wiadar

a))arlo9.

ich kurze Z^il dauiich raeinft TauRi-liwai eii huh-

fjcru trn die \Vi>iber in grolies Ktitzückeii. UtiM

AU
pu<'kte,

daraoi ersobien «in junger Ebamann und bot mir »eia

babUtatw Blainbr nafaat Kaabar nnd Gilt»

il

12 18

b
14

Abb. 12. »Iltpfalla dar Slui. Ria Alar^ V. mu <:r.

(KüDi|{l. Huaeum flir VölkerkimiJ* xu Btriin ; Saromluni; K»i'h-Rrin-

berc ) Abb. 13. Glftpfalle der VnAaa oad Kob^aa. Kto
Cadalar|. '/. n>i. <:r. (KukIkI. Mumuui rar V&lkcrkvwl* iv

BcrUs; »iainh.luni; Kmli - Oruuberfi ) Abb. 14. MflflMI dar
flaailn. Ua ¥afir*. a= '/« Mt. «r., b= Vt Or* (Ktelgl.

MoMeei nr Vilkcrkeiidi ta Berllo; SeamlaBK K«di-6rinhtri.)

tSpfahan tftr einiga Ifatar Yattiu lani Kanf an. Saina

pitle Frau hiit ihm keine Rulio g^elaßscti.

Schon die Knaben ühen sich eifrik' im Schieten mit

Hlasrohri-!}, dii- iisi Ii und Gewicht ihren (.."iriiiu.TeB

Körperkräftun angemeüscn aind. Als Zielscheiben d:v[ipn

ihDenVogeltigiireniSas Maiskolben undibren Umbül]'!)!^-«-

blittem kunitToU gaarbaitat Sia bAogaa ala Sehmuek
vaa daii QuarbalkaB dae Hanaaa barab «ad tbd bii«

waOaD mit noTargiflataii BharobifMIaa gaapiAt
Dia Kolibri) dia ib Hwidartan dia Btttanbluna un-

Rchwirren, teUaBao dSa Knabao alt Kvgala »na gakantao
lüÄtt^rn.

Wie bei inif dif d.i^'i i in froLlieh'T Tiifi/lrunde mit.

ibren Jsgdabenteaeru reuomuiieren, no erzählen aucb dia

ladianar, wann da abends ,cu einer Kalabasse Kaaahiif**)

I

ittaamBHiÜBOfltiBMn, untar labhaftan QahAidaii gam van
aiuia gatan SdiuO. Da MbiUart abir, aria ar abnan

I

Hntoa gaaoboseeD bati aan aialA den FMl fBnalieb aoa

I
dam Blaarohr fliegeu : dar ErdUar maebt mit dam Zeiga«

finger eine ru^c'.i' Ili wr^' in;^' t^chräg nach oben und hält

mit t^inem Hui k fin : dir Vngel ist (j^etroffeu. Dann
wiir'.'i ri i :iic Weile; du- ulieii ;,'ijl>liLdieno iliind mit dem
ausgestr(H:ktcn Finger füllt mich unten: der Vogel atürst,

I

Ton dem Gift getötet, «ur Krde.

i
Diaea filairobrpantomima kakrt in atwai andarar

WaiM mtA bat 4m Ifadkaattraan dar MadUani «ad
Kabdaa wieder, bei deaan die Dtmoaaa dwab mimiaeba

I Vaebabmung ihrer Handlangen inagia«d>beaiBflu8t werden
sollen. Der bebartete Zwi>rg Miikukr. ist ein scblimmer
Waldgei.it . der den .lii^'t-r fop|<t, indem er ihm die Beute

vor der Nn-<' wf ^scliteUt , cit-r aber auch gelegentlich

Menschen mit seineu (iiftpfeilen tötet. Sein l'am gibt

I die Jagd mit dam Blairobr in trefTlicber Pantomime
. wieder nnd laig^ wia ar allmibliab da« Wild beecbleiebt.
' andJiab aa SabuB kämmt nnd dan aageaebaaieiiaB Aian,
aiaa aoa BaoabaaMreifen geknüpfte Figor, die er beim
Tani am finben Arm trAgi und im geeigneten Moment
vnr sich f;iii wirft, mit dem Hlasri)hr, »einem langen,

mit ItaRt^trrifen venEietten Tansatab, völlig totaticht,

wolii'i der TAuzer das aagatvoUa Pfaüan daaTfaraa satvr-
getreii uuohahmt

Zur Jagd auf grtBera VierfftflIer,WUdaobwein, Tapir,

Uincb, Jaguar naw., dienen grata Targiftata Pfeile.
Auch von dieaer Walte unteradnidan wir iwai Arten,
die jedoab am oberen Caiaij- Uanpda inlta^ weebaal-

keitiger Besiebnngen ainaafaiar Stimme nabanebander
TOrziikummeii i<cbrinen.

Die bei den Stämmen dea I^änitgebiet^'s gebrSocbhVheu
(iift|ifei!e haben eine I,nng>' soii UKI bis 165 cm und be-

stehen aus einem Hobrachaft mit eingefügtem , im (^uer-

achnitt rundem Stab aus schwarzem, hartem Palmholz, der
'5 dea gansen Pfeilee mifit und allmihliah in eine faina

SpitseauaUuft. £ineUmwiekelnii|g»itg«fkibtamKiiraiift>

faden oder tainan Baatetrailaii bMt bald« Teile faat luaam-
man. In «hier Linge TOn etwa 1 1 om tat die Spitze mit
t'urarc besti ii In n utid mit ffinf idrei und zwei) Htarken

ringfiirnn|..'tr: Kiiiket Ininu'on Terseheti, die wohl bewirken
hiillii;, daLi die Tergiftct»' "^ijit/f in der Wunde ubbrichl,

wenn du« getroffene Tier durch isi- Pickicht flieht. Am
ungefiederten und ungekerbteii ll ii li nde i.st der PfeO
etwa 7om lang mit gepiehtem Kurauufaden in diebtan

Spiralwindangen umwickelt. BSa» twail«, krawwaba
I

angaardnate Umwidtelong varattrkt ooeb daa liitafata

{

Ende daa Robrea (Abb. 12 b).

I **) Ijeiebt«salkohoUaohesOetiftokaiiaIlandiokailfaiauaw.
") Theodor Koeh-Orftnberg: IMe OlaaikaBlIase der

' ladiaaer dea okaren Wo Sagro wtA Tapvri. ArehlT flr

,

Anthrapalogia. N. V., Bd. IV. Bnaaaehwrfg 1MB. & MS
' Ua S98, flg. 3.
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Zur Tollatäudigeii Auträstung einet Jftgera gehört

ein Bündel von sieben Pfoilen, deren Spitzen zum Schott

de» TrAg«r» in oinem etwn 20 cm langen IU«ttfutt«r«l

lecken, daa ungeffthr diu Form eines abgestumpften

Kegels hat und sich aus folgenden einzelnen Teilen zu-

»amroensetzt : Über jede Pfeilspitze wird eine zvlindrische

Hülse HUB einem zuMmmongcrollten züben lilutt oder

aus einem Stück Kohr gestülpt. Diese Hülsen wer-

den so mit h&st zusammengebunden, duQ sechs Ton

ihnen die siebente umüchlieü«n. Die Zwiachenriume

füllt man mit Pech aua. Um das Ganze werden zähe

Blatter gelegt, die durch Bastfäden zusammengehalten

werden. Der ol>ere Teil des Futterals wird in einer

Linge Ton 8 bis !> cm dicht mit Palmfaserschnur

umwickelt und außerdem mit Pech äbentriclien,

damit die Pfeilspitzen die Hülle nicht durchbohren.

Nicht selten wird dieser Pechfiberzug zum Schmuck mit

roter Karayun'ifarbe eingerieben (Abb. I2a).

Bei den Kobima und anderen StAmmen am oberen

Caiary-I'aupüs, aowie bei den Stiimmen des .Vpaporia

fand ich Giftpfeile im Gebrauch, die sich von den vorigen

nicht unwesentlich unterscheiden. I>er in den Rohr-

scbaft eingeffigt«. im Querschnitt runde Stwb aua wohl-

geglAttetem, dunkelrotem oder schwarzem Holz Iftuft nicht

unmittelbar in eine Spitze aus, sondern hat am oberen

abgestumpfton Knde einen 2 bis 3' } cm tiefen Finschnitt,

in den die im Querschnitt viereckige bis ovale Spitxe aua

hartem Palmholz eingesetzt und durch eine Umwickelung
mit gepichtem Kurauafaden ziemlich lose befestigt ist.

Die Spitze ist fast in ihrer ganzen .\usdehnung dick mit

Curare bestrichen und bisweilen oberhalb der (tiftccbicht

ringförmig eingeschnitten. Sonst zeigt der Pfeil die*

selbe Arbeit wie am lyäna. Die bis 10 cm lange Um-
wickelung am Handende ist hei einigen Pfeilen stark öber-

pichtund, wie alle anderen l'mwickclungeu. mit Karayuni-

rot verziert. IHeae Pfeile haben eine (iesamtl&nge von

145 bis lH5cm; der Holzeinsatz ist .30 bis 50 cm lang;

die Spitze miUt 10 bis 12 cm und ragt 8 bis 10 cm Ung
aus dem Holz hervor (Abb. 13 b).

Das Futteral unterscheidet sich von dem oben be-

schriebenen nur durch sorgfältigere Ausführung und

Äußeren Zierat In der Mitte ist es von Flecfatwerk

aua achmalen Rohrstreifen umgeben. Die Mündung ist

durch einen Ring aua der ziheu Jasitiira-Rinde oder aus

Bast verstärkt. Darüber befindet aich häufig ein Streifen

Fell de« Barrigudoaffen «) (Abb. 13 a).

Damit der Pfeil fester im Futteral haftet und zu-

gleich der Feuchtigkeit der Zutritt zu dem (üft ver-

wehrt wird, ist das ober« Ende des Holzeinsatzaa bis-

weilen mit einem Stück Bast oder einem Fetzen euro-

pfiischen Stoffes umwickelt (Abb. 13 b).

Die Spitzen dieser Pfeile bestehen biaweilou auch aus

den mit feinen Widerhaken versehenen Rochenstacheln,

WILS natürlich die furchtbare Wirkung des Geschosses

noch erhobt

Der Bugen, mit dem alle diese Cüftpfeile abgeschossen

werden, ist derselbe, den die Indianer zu den Fischpfeilen

bcuutzen ").

Am mittleren Vapur» erhielt ich brichst eigenartige

(iiftpfeile, die von den sogenannten Guarina-tapuyo

(BrüllalTen-Indianem) herrühren. Diese Indianer be-

wohnen, anscheinend in betrilchtlicher Zahl, die linken

Zuflüsse des Vapiurd unterhalb des .ApapoHs und sollen

große und kräftige Leute von sehr lichter Hautfarbe

sein. Von Zeit zu Zeit überfallen sie die spärlichen .\n-

•iedlungen am rechten Ufer des Yapuriu Di« drei Gift-

") La^uthrix olivaceus.

") Vgl. Olotiu», Bd. 11 1, Nr. 1, Abb. aa, 8. S bis :t.

Oltib« XCIll. Nr. I«.

ffen b«i den Indianern Nordweitbrasiliens. SI7

pfeile meiner Sammlung, die mir ein Ansiedler sohenkte,

sind die ersten Belegstücke fflr die Existenz diese«

Stammes, dessen vthnograpbi»che Stellung noch völlig

im Dunkel liegt. Dos zu den l'teilen gehörige Futteral

war leider abbanden gekommen.

a ti c d

Abb. I&. GifUsBsenderYahnnaaBdXaknBa. RioApaporii.

utl. (ir. (Känigl. MiMcnin lur VölkerkiiDile lu btrlln; Sanini-

lang Kocli-lirtinbeiv.)

Diese Giftpfeile haben eine Länge von 1 56 cm und be-

stehen aus einem Rohrachaft, in den ein im Querschnitt run-

der Stab aus starkem Palmholz ") eingefügt und mit

überpichtem Kurauäfaden festgebunden ist. Dieser Stab,

") OlTiMilMr von der I'axiuba-Palme ; Iriartoa i>zorrhUa.

tu
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dar WgaflhT V> <i*> fmtn Pfeiles miOt, endigt in einer

•tww ahgettttUn, 81'/| am la^gwi Spitat, dia viar riag-

farmiga ISrndraitto in gleieban AbaUadan saigt «ad
in den oberen zw«! T)ritt.eilpn mit l'feilgift bestrialMia iat.

Das ungcficiJi'rt'j Hiindetidu ist i-iuzijj in «fiuer Art. In

des Molir ist 1111 dir-i-fi- Stcl.'.' eine glpichtiinUig zul'o-

scbnittene AiIkrIh-I fest eingetrieben, die dick mit

Kunu&faden um^ickflt und mit Pech Überwogen iat, so

daO nur die beiden Knden dar Holzgabel ein wuig her*

Torragan and dadurch diese ffir SAdamorika gus aaaa
Karbvonialitaag hildeo (Abb. 14 a mtA h).

Dia Jagd auf Tkpire vad Bin^a «frd mit Torliebe

aa dao Triukpliitzon dieser Tiere ausufeilbt, m ^tillt^ii

Waldbftehen oder kleinen Lagunen, die d<jr Imlinner

t'-i;,iii kennt. Itiirt befiehlticht er da» wechselnde Wild

oder «teilt «ich acbon vor Tageaanbrach oder gegen
Abend aa, aa aa aaa gular SeelcaBg in ail^gaa.

echwalaa laigti ao veraoatalten bisweilen alle M&nner
einen f^emetanaan Jagdaog, SU dam gawflbalieh der

Häuptling anffordart Br TaiteOt amb die Baata aa

die verachiedenen Familien. Aucb wenn ein eiaaelaar

JAger ein gröQereR Wild erle^rt hat, DberltOt er ea dem
HüuptlLug /ur \'e[teiluug. Was nicht sofort gegoHFan

wird, wird, wie beim Fiecblang, auf dem J{oet aber lang-

aamam Fanar gabratan nad daäarah ftr Taga, Ja Woabaa
konaarnert.

Se^on frühzeitig üben neb dia Knaben mit kleinen

Bogen und Pfailan, wabai aia, waaa aa dia Mnttar aiabt

Rieht, gern die armen RansbflJinar cum Ziel nehraan, dia

schreiend anseinandcrlaufen , sfphnld Jor junge Schütze

iiiiLt. Schon dem kleinsten Stununliiilter , der noch an
lU r -Mutter lirust ruht, fcrtit'! Irr glückliche Vftter einen

I winzigen Bogen und Pfeil aus der eloetiaoben Rime das

i Pnbabiatlaa. In maiaar Samadaag Hadaa rieb luadar-

Vorderwit*. Baeksatte.

Abb. le. TanucUld dar DasAna. Bin CaUr^-Uanyda*

Vii est. Or. (BMcL MiHaam Mr TIUMriinaile sa BcrUa} Sunadaag KacMMabetg.)

dar Jaguar laaatt dam Vüd gara aa diaaan FlMaaa
mif oad flOt dabai binwaOaB dan Jägar anr Baute.

Miahl obaa G^abr iat die Jagd anf Wildaabweine,

die ia graBaa Badala von hundert und mehr Stück auf-

treten. Man hört dfts Stampfen und
Zihneklappern der Tier« schon weit.

Werden sie geschreckt, so rasen sie,

den Küaael nahe am lioden, in gerader

Biehtong durah den Wald, und wehe
dam Jigar, dar ibaaa ia den Weg ge-

rät! HH ibraa mlcbtigea nkuara raiAan

Abb. 17. UnglOcldieben in Stücke und

Schnitzerei am zerstumpfeu ihn mit den Füßen. Daher

Handgriff dar '^^ auch gefährlich, mitten auü dem

Babiaa Kmla Rudel heraui< ein Tier zu «chieUeu
, da

dann die anderen oft mit gesträubter

Borstenmühne den .läger annehmen, dem nichts weiter

fllnig Uaibt, ala ao raaeh wie mOglieh einen Baum au
avkmtata, wenn ar dan wütenden Bestian nicht zum
Opfer faOaa wüL Man ecbiaHt deabalb die NaabsOglar,

düi ecmttdat Inatar dam groSaa Trupp bartrattaa.

Wmw Heb ia dar Niha aiaaa Dovfaa aia RadalWild-

iMgea Tan 49, 47 «nd 48am und Kiaderpfeila wm 99
und 50 cm [4nge. Ein Ifiniaturbogen mUtt aogar nur

16 cm und der dazu gehörige Pfeil 19 cm in der l.iingp.

Dif Pfeilchen sind zugespitzt, tun aber bei der geringen

Kraft dea eifrigen kleinen Jiigeri) weuii{ Schndeu. liis-

weileu sind eis auch am oberen Knde aus Voraicbt mit
einem Knopf auH Kchwarzem Wacfai« yeriehen.

Als Jagdwaffe far grolie VierfüÜler sind im ganzen

YaporAgabiat neben dan Oiftpleilea vargiftata Wnrf-
laaaaa in Qabraneb. Dia Ton mir bd dan YabuaA
und Mak&na am unteren Apaporii arwarbanen Gift-

lanzen haben eine Gesamtlänge ron 176 und 177 cm
und i-ind mi- ri'teni llolz' t gearbeitet, « iihlgegi.üttet

und von runiieai t^iierschnitt. Nttch unten »erjüngen sie

sich, so daD der Schwerpunkt der Wade im oberen Knde

liegt. Der obere dickere Teil ist (in einer LAnge von ö und
6 am **) atwaa abgasatat und mit aiaam (S'/tmd S>/| am)

'*) Wabrsi'beinlicb Teci>ma, .mnira piranga* derladiaaer,
«US dem auch 'lie llulicrfil« vieler •üftpfcile briteben.

'°) I>i« Usiileri K]nu;i'kliinimer(>-n /aliiHn hessiehueD hier,

wie im folgenden, die UrOOe&verhältniaie der von mir mit-

gabcaehtan vaneUtdaasn OlfUnnaan (Abb. U).
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ti«f*n JiAnwboftt vwsahM, in den die (IH und 16 cm
Jaqg«) im Qiunobiiitl ttamkig« Spitze eingafügt und
dunii eioe (Tmwickeluug mit Muem Baat lose befestifft

iti. Dm berTorragend« £ad« der Sjntze ist in seiner

{r*iiüen Aii^debuung mit QillliwtrielMai MjgtailMrkMn«
Eintcfauictv lAhb. 15 c).

Nach Art 'inr (iiftpfeile werdeo ateta sieben lenzen
SU eiu«ia BUudei varsinigt. Aneh du daxu gahArig«

PalmlamrMhiiOmi varaehiadaiurtig Ttniart wird, und
verpiebt dw oban dSnnng (Abb. 16 a, b, d).

Am Uanpt'? und I^'än& kennt man heute diese ver-

f^'iftftt^ti \Vurflnii;i«n nicht. Man gebt dort deu groSen

Jiijrd "r l)("vüU(lcre Wlldschwuim^n iiiiii .l«i;iuireii, Iiis-

weilen mit Stottianzen luleibe. Sie beatebeo aus eioem

starken, mannshohen Holzschaft, der am oberen Elnd«

ÜB« bratta buuattfiBrniiga Eiaatupttsa attropftiMbaii F»-

Abb. 18. KaalM der Kobeaa (n, b, c) and (Jnuiaa (d, e>. Klo Cadularj mtd Bio MMSjra»

*/f mUt Or> (Kitaigl. tla«<-uiu Inr Vülkerkund« lu Uerl»; Saiuiuluug KedrGllallClfi)

Abb. «0. EenlM 4«r YahdM. Wo kfa^otla.
Bim Vt •^ <3r. <I(v»(kI. HuMum Rr VSikcifcand« ra Btilla; Ssinmlnag Kaeb-OrSBbtrr>>

(21 und 22 cm lange) Futteral gl(-icht in seiner Anlage

dem Futteral der Giftpfeile. Die vergifteten Spitzen

atacken in Rohrhalseu, die mit liaststreifou zueauimen-

und deren ZwischenrAunie mit Pech ausgefällt

Diaaa Hikila wird antwadar anf dar gkusan
AttBanftteba odar nur in vataraa Ttil nit läant düdwo
Pecbschicbt üb«rzogeo. lui letcteren FkOa itdlpt man
ttbar dau oberen Teil «iu Stflak Bambmrohr, diu mit

linkates triigt. Die Ja^d erfuriert eine schüre llaod

und große Kaltblatigkeit.

Die Geschicklichkeit, mit der der Indianer sein« ein-

heimischen Waffen handhabt, kommt ihm auch beim
tiabraneb dar Faaarwallaa anyute. Sm» groOa lataili'

gans ItBt ihn aduuU dl« OabaimiiiHe dar nra Wa&
erkennen und beherrsehan , nad bald ist «r aneb damit
ain Tolleudeter Jäger.
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Abb. 19. Kobran mit KriesKk(>nlp. Rio Cudulary.

Bes'itKlur« xuicbDcu sieb die Mnku. dit-it« primitiven

Jagdnoaiadeii , die in ibreui Waide trefflich Itencbeid

Wilsen, in der llandhabunf^r jef^licher WafT« nu8 und
werden daher im IHenate der weißen .\n»iedler am Rio

Negro vielfach als Jiger verwendet *').

Die Giftpfeile und Giftlanxen dienen auch nU An-
grUT^waffen im Kampf.

Nach Angabe einet meiner Kuderor während meiner

YapurAreiae, eines Dpnina vom mittleren Apagtoris, be-

nutzttn «eine StanimesbrAder zur Verteidigung groDa

runde Schilde uuk mehreren I.iigun Tapirhaut die in

der Mitte eine buckelartige Krhöbung haben und
mittel« eine« Stricke« oder Bande« am linken Unter-

arm getragen werden. Mein Ruderer demonstrierte mir
mit vorzüglicher Mimik, wie sie mit die«en Schilden den

Körper gegen die Giftlanzen der Feinde decken und
gelbst hinter dem Schild hervur ihre Wurfgeschoase

Rohleudern. Die Opaina die dieselbe Sprache spre-

chen wie die Yahiina, nennen diese Schilde sikhia" und
bezeichnen mit demoelben Namen auch einen grüOeren

Mondhof (Mondring): ein treffender Vergleich, wenn
man den Mondring als den Rand de« Schildes und den
leuchtenden Mond all) den vorstehenden runden Schild-

nabel ansiebt. AuOer den Opaina hätten solche Kriegs-

childv die ihnen sprachverwaudten nud benachbarten

D&tüana, ebenso die Aruakstimme der Matapi-tapujo *")

") Theodor K oc b - O r fi u berg: Die Maki'i. Anthr»-
p4iii, IM. I (1900). S. H77 ff.

**) Früher nolien es fünf LaKen gewesen nein, die kaum
ein« Kugel durchdrang; jetxt «ien e« gewöhnlich nur noch
zwei Ijigen.

*•) So nennen «ie sich in ihrer eigenen Sprache. OfWöbn-
licb werden sie mit <)«ui I.ingoa grnil-Nnmen Taniuiboka-

tapnyn ( A«che-Indianer) bexeichnet. Sprachlich gehören »ip,

wi»- die Kob#ua und die meisten anderen t^tümtne de» raiitr.v-

IJaupi's zur Uetoyiigrupp«.
") Dia Diiiiinn« und Matapi lapuyo wohnen am Boo-

päyakn, i-inem reohten Nebenfluß de» niiltlen*n .\p»|i"ri«.

and Yuküna. Dia eigentlichen Yahiina am unteren

.\paporis, bei denen ich mich aufhielt, gebrauchen diese

Schilde beute nicht mehr, i>o daß ich «ie leider nicht zu

(iesicht bekam, da ich jene Stilmmo nicht besuchte. Doch

fand Martius ähnliche Schilde bei den Vnri am rechten

Ufer des Vapurü, die sie von den Miranha einhandeln.

In seinem Atlas bildet er einen Kriegstanz ab, der, wie

er xagt, „die gesamte wilde und furchtbare l'lastik ver-

einigt, welche der ruhe Naturmensch Amerikas nu seinem

gedrungenen Körper darstellt". Der Tanz wurde ,von

dem Tiibixava (Häuptling^') mit »einen muntersten Krie-

gern ausgefährt. Sie versteckten sich hinter die grüßen,

aus Tapirleder geschnittenen, runden Schilde und warfen

unter drohenden Gebärden bin und her schleichend die

Wurfspieße darauf"

Am ganzen Caiary-Uaupüa und in den nördlicheren

Gegenden fehlen diese Kampfschilde, doch sind offenbar

die runden Tanzschilde, die von den Desuuu *') sehr

kunstreich ans feinen Stäbchen und Sip<i verfertigt und

bei großen Festlichkeiten von den Häuptlingen getragen

werden, aus Kumpfschildeu entstanden (Abb. 16).

Kiner heimtückischen Waffe sollen sich, wie ich am
Uaupes mehrfach hört4>, die Yahiina bedienen. Sie

binden sich lange, mit Curare vergiftete Stacheln der

Paxiüba- Palme an die beiden Klllmgen und Hand-

gelenke und verwundeten die Feinde im Handgemenge
au Tode. Besonders die Weiber verteidigten sich damit

gegen fremde Angriffe.

Die Hauptwaffe fQr den Nahkampf ist die Keule,
die am Yapuri und seinen Nebenflassen noch allgemein

") Lingon geral; sonst gewöhnlieh Tuichaua genannt.
") Hpix tind Martiua: Ileipe in KrssilieD. Ild. fTT

(Mliucheu 1H3I). i'-i* bin und Atlas, Tafel 34:

,WafTentanz der Juri.*

Volkreicher Stamm der Ik'toyagruppe, der am mitt-

leren Uau|H's und an seinen reebten Nebenrtiliisen Papury
und Ti(|ui^ wohnt.

Abb. 21. Yahiina mit Kriegskeole in Angriirüstelliug.

Kl» Apaporis.
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gebraueht wird, am lyaoa und Uaupt;» ab«r bereits Ter-

üchwondton iat. Nur in einer Maloka der Kobt^ua nm
Codaiiury find ich Dooh nm aoUbM B«liqBM ua VUan
Ztit. Sic itaad asliMehtat in ajatr Eak« dat Hmm*
iiid wiiid« mir ICkr «in kleines KOebcDmeiMr anatu«li>

los Aberlanen. Den Spuren nach zn nrteilen, wurde aSe

/im UiijriiLi>'[i des Maudiukaiuehl« ;iur ilor llf rtiiilattf

udtr als Stumpfer im Mnrior benutj^t. Sie i«t au»

«chwer.'U), rntt*iii Itnl/ L;< ftrlir-U«t und 112 cm lang. l)or

HuudgrifT i»l mit "«clmit/len Mustern verziert (Abb. 17)

und gehl allmnlilicli mit Hacher Bahn in da« nur wenig

bmte BUtt Ober, deusn KftDtBn abgtrandet nnd
(Abb. 18» QBd 19).

Bei einem gairiaiea T«iis werden mn dm Kobeaa
nnd ihren Verwandten nocb bente Kenleu ^'<-trfi^'en . die

eine weseiitlicli iitiili'i« (»L-utjilt iiaLoTi. Si*' iiinil aus

demaelben rti:<;ii ilulz gefertigt, üach und auf dütn lil»tt

mit einge«chnitKtt'n (i<'fleohtsmu«t«rn versehen, die mit

weißem Ton eingenebou aiud, damit lie bciser hervor-

treten. Die beiden Exemplare in meiner Sammlung
bsben eine LAngn von 109 und lll«m (Abb.l8b uud c).

Die KrUgakenleii der UaiAnn aind eni gnta« Zeugnia
für die östliche Herkunft dieMa KnraibaBaUmmea. Sia

gleichen selbst in Kincelheiten den Keulen dar nabe ver-

«anrltou (itiiis.iuastimme. Das Materi il rlioiier flacben, ver-

haltiiistnHßig kurzen (86 und cm) Keulu» ist wiederum
ein »i'bwt-rejt rotes Holz. liftnilgrifT Ittiift in eine

Spitze auü, die bei den Guay&uakenlau angeblich dazu
dient, dem niedergeworfenen Feilid in die SchUfe oder

in daa Obr den GnsdenatoO so Teraatien. Eine au»

Paiaftoeraehnv gallnditaneSablinga, die gewSbnliefa «um
Authängen der Kenia dienti laird beim Kiinipf 7.iir

größeren Sicherheit nm da« Handfelenk gt-^cliluiigvu

(AM), l
-^ d uikJ e).

Die Keule ist die ständige Hegleiterin de« TmÄus-
kriegers. Kr nimmt »ie sogar zn freuDdsehaftlicb'^ri !<•-

•ucben und Tsnzfpsten mit und hcniitrt «ir trflegentlich

als Ruderliarilc in -^firiifm Kami.

In den Malokaa dar Yabüna fand icb merliwAnüga
primitita Senlen ia «anliehar AnmliL Sie diantaii

dnmi «Laute totzuseblagen". Ks aind achwera^ knorrige

Katurknüppel ans einem bellen Hole, thnlieh unserer

Akazie, die iu der MilU' uino ScLliii/n'i" ftiK PiiliufR'^cr-

schnüren mlcr piiifachen Itaststrcirm tragen (Ahli. I2ni.

Der Kmiiiifer «rdliiigt die^fu Strii^k ft-it um das

reebte Haudg>^]i;nk. Tulit den Knüppel mit beiden Händen
in der MittH und fahrt in atark vorgebeugter Haltung

beitiga Hiebe naeb toib, die aieb, wie man mir eriüirta,

nnt die SaliiaobaiBe nnd 01>araaiMnihal daa Oagnan ridktan,

nm ikn m Fall ni brisgen uaA iba dnnii volleada den
Garen« an maeben (Abb. 21).

Die I.ütiif'' ii<r liiidon Yahiinri]<eii]f n aus meiner

Sammlunt; ( Ahl). 20) betriiirl 100 und 1 11 cm.

Am Criiary - Uau(iH> lia^jfn dif F f Ii d * n »uffjelmrt.

Da die Frau «tets aus »adurem St<iiiiiii geiiomumn wird,

ateben die einzelnen Stimme in violfacheu Terwandt-

aabatUicben Baxiebangen raeioander. Unter den Fmnen

einer Maloka trifft man bisweilen ein halbes Dutzend

StftniBe von verschiedenen IHalekten und .Sprachen ver-

tniMU GroBa Tanafeate vereinigan von Zeit sn Zeit

Hmdorle von htdiraem «ua «eftädedanan Stininen n
frSbUebai Tnn. Kur die alten Sagen mt^ldi^n noch von
erbitterten Kimpfan nnd Heldentaten, dii- gewöhnlich

dvm Staromesberos zugeschrieben werden. Unter dienen

friedlichen Verhältnissen sind die Kriegswaffen, « ie » ir

gesehen haben, xum Spielzeug herabgesunken.

Die Makn, die wir nia die ursprünglichen Herren des

lindes ansehen kuiiTU'u. nehmen eine Ausnabmeatailwag

ein. Im Laufe der Zeit aind aie in eine Art UntaftaneB-

verbAHnia la den «naAaaignn hSbar atahenden StAmnieB
geraten, die aie niobt mehr aebteo als die Tiere dea

Waldes nnd nie mit ibnen eine Ehe eingehen. Ja, bis-

'.VL'iU'ti, »unn ein Indianer an einer t^chkdcbeiiden Krank-

heit stirbt, macht der Zauberarzt einen armen Makü
dafür verantwortlich, der dann der BlDtmahe dar Htnlar»

bliebenen cum Opfer fällt.

Ebw alle Feindschaft herrscht zwischen den l'anpea*

indinaani und ihren aOdlicheo Naebbarn am Inpori, ba>

aeodeya den Ynh^a nm Apaporia. Oftara wurde mh nm
Tiquie vor dieaen blutgierigen nnd heimtru-kischen Feia-

den gewarnt, die ieb sptter von der gutuaitigsten Seite

kimiieti k'riiti'. Soch huiito pr/fthlt man sich am ganzen

Tiquie von dem KriH^',*/.»)?. den der einHoDreiche Tukano-

hftupÜing Maximiuui^ v.u- ••t»a Ii) Jahrt-ii im liumle mit

den Buhägana gegen die Vahüna unternahm. Di« fujii-

ka, die mich im Mir?. l!>Ori vom Tiquii< über die Wasser-

scheide snm Pira-panB4, einem lüken NebenfinA dea

.\paporis, bnwfatan, .wolltan midi Biebt weiter baglaitaD,

da die Yabdna und Opaina ,von altera her ihre Feinde

whren nnd ihre Viitci /.-«tutet bitten". Von der Schlag-

fertigkeit der ApiipüH'^indianer zeugen schon die vielen

Kriegawallen, (iittianzen, Gebilde, Keulen, die ihre ur-

spranglidM emata Bedeutung aneh niafat Terkwan
haben.

Auch die timitt» liegen mit den Miranha und Dilüto

auf dem reohtcn Yapnriufer in iMattadtger Fehde, wobei
noek die Aathropophagie auf baidao Saitao eiJie RoOa
apielen aoU.

GewAbnlidi besteben diese Fehden in Oberftllen «na

dftr^ Hin(*rli>ill , olirin viir1if>ri>/i- KriHm>9«vklrining und
oime daß ea dubvi /u ofTt-nrn Ki*mpf»'ii kounnt.

.Selbst MaxiiiiianiiH ht-rülimtcr Zii^' war nichts Wiktor

ala ein nilcbtlieher Überfall auf eine friedliche Malolu,

deren nicbtsahnende, von einem großen Tanzfest er-

mattaia Bewohner im SctJaf niedergemacht wurden.

Ab eine Art Kriegaerklirnog kann mna vieOaiebt

einen Vorfall anffaaaen, von dem mir ein Aaaiadlar MB
mittleren Yapnr4 erskblte. THe gefftrcbtetan Ouarlua-

lapiiNM bätt«ii eine Hütte in der Ahwefienheit des Be-

sitzers ausgeplündert und als Warnungsseieben einen

Pfdl w Boden atadwnd inrftakgdnaaan

**) XhnlielMa bariobtrt Mnrtitta von dan Kar^ben. YoH,
lOnnhn Und «Miamn Stimmen: Baitriga anr Ktttnographie

Amavfka«. cubmI Braailicna ihOfiäg IMT)» Bd. I, & »7.

Magnetische Vermessungen.
\'on l'rof. Dr. J. H. M es se rs c h mi t L Manchen.

Unreb die Bernttbungen venehiedener Foraeher, von

denen nur Aknnnder von Humboldt und (Jhriatian Hnn-

ataao gnnnnnt aain mSgen, wnr am Anfange daa 19.

Inkrhuaderta die Vorteiluog dea Erdmagnatiamus nwf
der BrdoberfiAahe in groflen Zdgen bekannt geworden.

.%ueh war schon die Inlenaitlt ala nenee Elemeut au der

bis dabin »Hein verfolgten Deklination und Inklination

hinzngeknniinen. Iliorter und Colsius hatten den Ein-

flufi der Nordliehter anf den Erdmagnetiamna bemerkt,

und Arago erriditete ala oratar 1829 ajae kleine meg»
netiMbe Warte in Paria, dessen Beiapiel 1828 A.v. Hum-
boldt in Berlin folgte, der zugleich damit die Anregung
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gab, syitamatiBche Ikuliiinhtuiigen an mehreren Orten in
|

den Jahren 1829 und 1^30 auttuführen. I

Doch fehlten aber die instruineutellcn Mittel , um
|

Mich die IntenHität in vergleichbarem Malte meweu zu <

kAanm, faia im Jahn 1833 C. F. Gmuc miim Usthod«
aar abMlulan RMtimmuiig d«r HoritonteliBtoBritlt itr
erdmagnotlhrliL-ii Kraft veröffentlichte und überdies mit

einer bi» lialun iinbekannteu (tenauigki^it die Deklination

und ihre Vju Kitiutifii ln-stiiniiu-n lehrte. V.\n iii«t,-uetl»cliei'

Verein wurde ins Leben gerufen, um so vorher feat-

gesetzt«n Terminen an verschiedenen Orten gleichzeitig

UaobAChtlUigen auaKufahrun, und da die ßeohachtungen

nicht mr auf Kuropa be<i<:hränkt blieben, sondern sich

uf daa fBBaao Enlkraia TcrtailteD, «iirde ain grofier

Forlaehritt in dar Erkaonlnis dar maifiiatiachati Varhlli-

siaae der Ode gemacht.

Das wichtigste V'erdientt darin darf wohl A. v. Iliimholdt

beanspruchen, dejs^u Einfluß auf I!. Siilmiu und H. Llojrd

es gelang, dati Kiigland nicht nur inaguifüischQ Obser-

viittiriKti in Montreal, St. Helena, am Kap der guten

Hoffnung, in Madras, Itombay, Simla. Treviandruw,

Singapore und in llobart auf Ta^mania ins Leben rief,

aondarn daO dia EnglAndar mgloMb 1889 mia Expadition

nach dam antarktiadtam Maara mit den Sohülan nKnlnia''

und „Terror" unter deui Uefeble den Kapitäns James
Clark Ro.ts ausschickten, welche die Anlage eines Teilen

<1lt gi'iijiiinti-ii tiKi^TH-ti.iflicti Stiitiuiieu iitui ili>- A ntit.'lliiiij;

weiterer iuugnüUiichtsr Utiubacbtuuguu lu der äüii&ee zur

Avfgabe hatten.

in ähnlicher Weise beteiligte sich UuBland an diesem

Untemohmeu, wttbreud in llieutüuLkiuI nur J. Lamoot
in HOboImd ain magaatiaoba« Obaanratoriom «iarichtete,

daa dann, naahdem im Jahn 1846 dar Iwatjaiebtigt«

int«rnatiüDale Zweck erreicht worden war, fortbestehen

blieb. Aber Lamont begnügte sich damit nicht. Indem
er voij ilfv Ati!-)r)it ausging, daU sich di.' •iiftf.Mii'tisi-lit'

Krad nicht nur seitlich, sondern auch von Ort m Ort

verindert, hielt er es für notwendig, die liesetze dieser

baiden Hauptpbinomeue zu erforschen. Da nun di<^ ?:«>lt-

Hehen Änderungen durch die Observatorien vcrfulgt

mudas« baatimmta ar ala erat«r dia Rithtong nad Kraft

daa ErdmagDatiamoa an einer grcOan AnsaU Paakte
innerhalb eines kleineren Gebiet«s, d. b. ar fAkrta dia

erste magnetische Landesaufnahme aus.

Dank einem von ihm konstrujprtf ii «t-hr zweckniiiUi/^pn

Reisoapparate golang o» ihm, in d«n sechs Jahren von

18'19 bis 1855 r.unäcbst in Bayern ein sehr enges Uetz

von mehr als HO Punkten zu erstellen. Hierauf bereiste

er IH56 bis 1858 außer verschiedenen Teilen I>eutacb-

landa noeii U&namvk, Upiland, Balgiaa. Fraakraicb.

Spaoian and Pcwtngal, wosn nnab AnacUuBmaiaongen
in England kamen, wodurch die ersten systematischen

magnetischen Vermessungen Europas zustande kamen.

Diesem lieispiele folgten bald andere Staaten, vnn ilnifii

aber nur England und insbesondere Österreich aus-

gadehntere Vermessungen vornahmen.

AUmkblieb ab«r arlafamte das Interesse an rlpm I-!rd-

magnatiamuaiiiadwaiid aa ging eine Anzahl uiagtK'i i-cla^r

Obaarralorian g»m ain, aogar 18(f6 da^niga in Manchen
bald nach dam Tada Lamaotoi nncbdwn es 46 Jabra in

Tfttigkeit gewesen war. Abar unterdossen gewann die

Seeschiffahrt iniuier mehr Bedeutung und damit auch
i\ft V'MliiiJif^nt'tisiriiiH an Wichtigkeit. In I i.>iit-rlilHiui

wurde daher iu Wilhelmshaven ein magiiuUauboti Ob- ;

servatorium 187.'i errichtet, dem allmählich auch andere

folgen sollten. Die Kriegsmarinen fingen an, an den Küsten

galegentlich« magnetische Mesfuuguu in gröberer .\u7.ahl

anunfnbrant nach wnrdan mehrfach vontialabrtan wieder

AasKtM sn Landaarannaaauugen gemaabt« ao >« Eacbeo-

Magnatisaba Varmaainftgan.

hagen, dem damaligen Assisteuleu lu WUhelmshaven,

in NordWestdeutschland, Es begannen nun auch andere

Staaten, dieses Gebiet zu bearbeiten, und es entstaudan

am Ende des !!>. Jahrhunderts die großen magnetischok

t^daiaufnabman in England von ROekar nnd Tbot^,
in TVankraieli von Mouraaux, in Oitanvi«dk Ton Liznar

usw. Bald war Deutschland ganz ins Hintertreffen ge-

raten, obwohl 18k9 ein magnetisches Observatorium

erst.i'r Onliiuiif.' in ('(.itiidam entstanden wur, dem 1899

die WiedereriKtehung des Lumontschen Ubscrvaturiunis

nachfolgte.

Nun sollte bald auch Daataabland aaioa magnetische

Landesaufnahme begin&an. W&rttemberg ging voran,

naha glaiebsaitig baganaen dia Tanaaaaangaattwitan in

PranSan, dam aieb bald dannf Bayani anaablaS nnd
Sachsen als Schlußglied zugeteilt«, während die Pots-

damer Magnetiker noch die übrigen Teile Deutschlands,

also iii-l<usiiiidiTi- HrstfiL , liiidwti und ElsaO-lMbringen

Mnfügtüu. Ute .Mü^Hung^i) «iud «eit 1907 beendet. Am
engsten liegen die magnetischen Stationen in Württem-

berg, Rayern und Sachsen ; aber in Norddeutschland be-

absichtigt man noch eine besondere Detailautnahue au-

ingliedam, «rasa anob da« topo^pfaiaaba Btiraa« daa

GanaralatalMa aaina ffilfa biatat, indam galagentUefa tri-

gonometrischer Messungen magnetischu Deklinations-

bestimmungen ausgefOhrt werden. Längs der Küste

führen überdies diu dc\it>cii(! Sueuurte in Hamburg und
die Kriegsmarine zieiuiich regeliiiäliig magnetische

Messungen aas.

Ein großes Netz ist zu gleicher Zeit in den Var-

einigten Staaten von Nordamerika ausgeführt mndaB,
daa aieb an! vier magnetische Obaarratonen aUttat.

Abar niidit genug damit, gelang ea dam rflbrigan Gbat
des magnetischen Dienstes in Washington Prufeaüor

L. A. Hauer, seine Tfttigkeit auf das Meer auszudehnen.

iiidniK i'r lin-rfür die rnri.f|,'ii--l ii ft it ut jun (^<)«ann. Selbst

y.nm Chuf nn ilit-'-pm iuatitut ernannt, veranluOte er zu-

niKdiht üia^'iu'tiAchp Messungen an den Küsten des At-

laiitisi'tK'ii Ozeans bis in das Antillcnmeer. Dann warda
liio;) L'iii besonderes Schiff ausgerüstet, um die mag-
natiMban Varbiltniaaa im StiOan Osean sn erfoneban.

Hiar waren biiliar nur wanige Beobaabtungao Torliaadan,

M besonders von den grüßen Expeditionen der „Novara"

(1857 bis 1860), des ,Challenger« (1872 bis 1876) und
di r .(iftztdle" vl^^7^ bis IÖ7C). Da aber diese nur auf

bestimmten Knuten beobachtet hattau, so beruhen di«

magnetischen Karten dieses Maaraa ivm grSDian Taüa
nur auf rechnerischer Itaeis.

Für die neuen Untersuchungen wurde eine hölzerne

Brigg «Galiläa', von «00 1 Gahalt, dia 1881 gabaai tat,

gaebartart nnd für ibra Spaaialiwaoka beaandara aua-

gerüstet. Im ersten Jahre (1905) wurden mehrere Kreni-

nnd Querfabrten im östlichen Pazifischen Ozean aua-

f.'cfnlii-t, di»- von l'»" iiördl. Hr. Iii» un" südl. Hr. gingen.

Uuuu fulgt^u iu dilu uttcliiit«u JaLxeu vertohiedana Durob-
querungen des ganzen Ozeans, wobei die Kttataa van
('liiiiii und .fnpan itithrfsch berührt wurden.

Die I IcDiuiijjlii it di r Messungen beträgt filr die l'e-

klinatiun und Inklinatiun auf Sae 6' bi« 10', w&brand
dia Intanaitit auf >'a«a bis ibraa Wartaa ganau er-

halten wird. Hin Vergleich der neuen Messungen der

„Galilee* ergab systematische .Abweichungen gegenüber
dnn liisln'iigen Kart*"- ^n i^' dif Uf kluiation zwi.-chcii

^ao I<'i'aiici!>co und Honclulti 1' bis 2' auf lieu Karten

zu klein, welcher Uetmg in anderen Meeresteilen noch

flijersobritten wird. Die Inklination ist auf den Karten 1"

bitf 3° zu klein und die HnrizontalinteDsität bis '
, ,

zu groß.

Ikniicha Abwaiebnagaa liaflen acbon dia magnatiaaban

Manangan dar »Taldiria'-EipaditioD (1899) Tarmntao.
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Aof den letzten Südpolarezpeditionen ist dem Krd-

uiuLriiKti^iuiii pilie beüütiiiiTe HcrÜckHicbtigung zu-

teil gewordsD, deren Resultate baldig&t 2u erwiirten sind.

Aber auch innerhalb de« nördlichen Polarkreites iiind in

dtnlatstan JAhran wiohtige Metsungen aasgefOhrt worden,

t*0 doMU dw Mb B> Ainnndjien in erster Linie genannt

wwdra mtaeo. Er l»tla noh du Aal^ifae futollt, den

TOB Kttpitln Bon auf dw HklbiDMl BootbU Felix ge-

riindmicn muj;iu>l iocht'ri Nordpol neuerdir.^s festzulegen.

Ks ist 'jeUannt , wie ihm (lienes I.IntfirnflhiMeti ( l9(K't bis

IDcBJ gogliickt 11)1(1 wii.i IT !iuf der Heiiuriiipc zum ursteu

Male die uardwestliche Durcbfafart ausführt«. Ks darf

mit Spannung den Eqi«biiiiMB ditMr Bafao entgegto-

giwlMP werden.

Aber auch ander« PoUrlahrtea brachten reichliche

BMigiMtiadM Boobaohtiiag» mit, voa dmeii di« dar

Ziag^lMnelMiii PoUnzpeditioii (1903 Ui IMM») bwrita
Teröffentlicbt sind. Das Furachuttgsgefalet ditMr Ex-
pedition war das Franz Jo3eph-I..and.

Da nun auch gelegentUcti der GrftJmt-ssuagsurliLÜttiii

auf Spitsbergen magnetische Aufnahmen gemacht wurden

und auch noch einige andere Messungen aus den letzten

Jahren aus den Polargegenden Torliegen, wie die der

zweiten .Fram'-Lxpedition Tun 1B9S bis 11)02, so dürfte

in ksnem «in Hntairiid aar Vwfflgang itnhrat dni nieht

nvr für di« Pmii, nondern ndi rar dit Tbaori« dai

Erduiagnotismus tou großem Werte ist

In Europa ist die Zeit gekommen, einen Teil der

iikvreii \'vrtt;e:isiiU),(*Mi su wiederholeti zur liexKuron Fctt-

etelluDg dar üukulurcn Variationen, liieiitjutschuo Arbeiten

sind schon besprochen. Ip Österreich- Un(;arn hat die

Kriegsmarine d«u Auf^ti;.' |.'r'maoht| indem sie die in den

Jftbren 1889 und 189i> iu lätrinn nnd Dalmatien aus-

gtffihrten DeklinntionabwtiiBmnBgan windnholto. Ei
wnrdm zu diwam Zweok« Ton des 27 «ItMi Ponkton
10 besucht und außerdem noch 11 neue Punkt«, mei^tt

luaeln im Adriatischen Meere, eingeschaltet, so daü iiiiii-

mehr 38 Pouktt vorlie^-en. I»ift jiihrliclie Al>iinbujf dr:r

Mittweisung wurde hierbei zwischen 42" und 45" n. Kr.

«a der dalmatinischen Küste zu 4,4' ermittelt, wovon
die einialnen Werte nicht stark abweichen.

VerMgt man die Linien gleicher MiOweisung, die

eogemonten Iwgoneoi im AdrietiMhen Meer, eo erkennt

nrnn, defi die VerteQnnif dee Erdmegnetinn« in den
letzten Jahren in dieser Gegend keine wesentliche Ände-

rung erfahren hat. Ks treten wiederum die charakte-

ristiacliL-u SliH iiLgcii zwiscbeli ITi" iiud H" ut^tl. L. iiuf.

wo die Isogouen, wuhi infolge der goulugischeD Verhait-

nisse Dalmatiens, bei der .Annäherung an die Käste Ton

ihrem südwärts gerichteten Verlaufe eine scharte Ab-

lenkung nach West erfahren. Iu geringer Kntfemung
om Innigebiet biegen denn die bie dabin Ort—Weet
Babcaden Linien wieder naeh Soden ebb Ea ist aeuiC

im dalmatinischen Inselgobiet die Deklination kleiner als

im Hinterlande, und zwar durchschnittlich um 20'. Mit
dieüvr StoriiULT ^teht anscheinend in kiiu!<,-tleui /ii.iuuiincu-

bange das geschlossene I^Iaximum der lleklination in

Norddalmatien, wo in dnr Umgebung von Zara die west-

liche l>eklinatiou den Mittelwert um ib' ttberragt. Hier-

durch wird einer Ablenkung der vom krvBttMhen Hinter-

lande gegen dia Ktate n^eaden leogonen naob Südosten

Teruraaeht, waleha Ablenkung erat beim IT. LAngengrad
Terschwindut.

Westlich von diesem Störongsgebiet bis zur Ostküste

Tetrilin» iielittKTi dif li-u^oiieM ••iiieii iiiirin;i!fti Ncrlaiif.

und es triu erst wieder an der Westseite dieser Halb-

insel eine neue Auomalle auf, die einen um etwa Itf rn

grofleu Wart laigt.

Unter dlaaan allgamainen Anonalien aind noah ebiga

besondtsr)< msrkitnt« lokale Störungen hervor/iilitiben.

Auf der lufcl Porno I4H- r>.5' nördl Br. und i:>o 27,B'

östl. L.) ergab die Dekiioationsmessung einen um 1' }*

kleinereu Wert als die Isogonenkarte, und es ist die De-
klination um 1* kleiner als auf dem nur 80 Seemeilen
östlich gelegenen Iteubachtungspunkte anf Lüaa. Oiaae

StSmag. welefae bereite Sehellandar 1B6II faAuden batle,

HUut über, daO die ganie Inael Ton einem Block mag-
neteisenhaltigen IHabaaes gebildet ^vird.

I'jne jihnliche Stürung zeigen auch die Schwere-

measungeii m di<.^^en Uegenden , daiS an einem Zu-

sammenhang beider Kracheinuogen nicht su zweifeln ist.

Einen Ähnlichen Zusammenhang erkennt man auch

in Unleritalien, besonders iu Kalahriun uud auf Sizilien,

der so weit geht, daO man unter HerOcksichtigung der

gei^ogiaoben Beeobaflenbeit auf die aciamiaebe Tätigkeit

in diaeen aebieten einen gewiasen BOekaaUnB maeben
kimn. IH«>ii«!n Zuiijiiiiinpiilirni^en iiber nachzuspüren und
sie iiufi'.ideckei), dnrf ludii ge^iß nlfi eines der inter-

e&Mititasteu und wichtigsten Trubleiiie d?r (Juoplivuik an-

sprechen. Noch ist zwar die Zeit nicht gekommen, daO

man schon sichere Schlüsse nllgemeiner Natur ziehen

könnte. Dazu ist das Material wohl noch zu dürftig.

Aber die ersten Anfänge aind achon gemacht, und bei

dem grollen Eifer und den raschen FortMfaritten, die

man flberall aidit, kann ein günstiges Beaoltat wohl bald
erwartet werden.

I'.rrreiilich ist es auch, daß nunmehr in Afrika wissen-

BL-liiiftlit.'lie l''ijrafLiuiigen erii^llicli in Angriff genmimien

werden, nacbdetu gerade die««r Kuuuueut lauge ver-

naoblässigt wurde. lü verlohnt sich, etwas näher aof

die Entwiokelung der magnetischen Aufnahmen in diesem

Gebiete einzugehen.

In dem allen KaltarJaade Ägypten eind snerat 1798
dnreb Quaenot und Honet ainiga Meaanogen anagafabrt

worden, die durch Caillaud 1819 bis 1R21 auf mehreren

Expeditionen noch vermehrt wurden. Dann folgten nur
iii'cli einiuslne Messungen durch D'Abbadie lH.t:i und

Biwter, Russegger Iä3M und Neumayer 1843, bis

W. Jordan, der geodätische Begleiter von R<ihlfa, 187S

bis 1874 wieder einen neuen Anfang macht«. AWr
erst Kapitün H. G. IiTona führt« einen stiindigi.-]i mag-

netiaeban Dienet in Agyyteo un. indem er eine ieate

Station in Helwan erriebtete, die ala StAtapnnkt einer

systematischen magnetischen Landesaufnahme dienen

konnte. Lyon!) selbst hat dann das ganze Niltal, die

NuiiiM bc Wii-tfi und rinob •ineu Teil de« Sudan länge

dem Nile mugnoüi»cii vermesüttu. In dem benachbarten

Algier und Tripoli'« hat besonders Th. Monreanx mehrere

Punkte aufgenommen, dem sich noch andere Beobachter,

wie L. Palazzo, anscblossen.

In Dentaeh-Oatafrilta tiat Han« Maurer eine mag-
netiaehe Landaeanfaahme, freiliob nnr in großen ZOgen.

durchgeführt, mit dem Stützpunkte Dar-es-salam. -Sehr

viele Messungen sind auch in Belgisch- und Französiscb-

Kongo au'<g<'fiilirt. wiilir>-nd vtm der illiriijen Westk-ii^te

.\frikas nur einzelne Messuuguu, wie aus Kamerun, Ua-

tanga und St. Paul de Loanda, vorliegen.

Dank diei^em schönen Mnterinl konnte nunmehr
B. F. tl Keeling für Nordufnka bi^ 10* nSidL Br. fast

lückenlos magnetiaobe Karten der leogonen, laokHnen

und Isodynamen konatmieren.

Für das übrige .Afrika liegen die Verhall niaae nicht

so günstig, nur auf der Insel Madagaskar, wo eteb in

Tunanarivo ein rn igni-ti-i lie-i ( )li!iervatori»ni befindet, hat

K. P. ('olin eine ausgisdebnto Vermessung durchgeführt.

Ostasien besitzt mehrere feste ObeerTatorieu; uiag-

uetiaebe Landeaaulnabmen fehlen aber laat nocb überaiL

Nnr Japan hat eine aolche, die aich anf SSO Stationen
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iMtet, w int «Uo Jap^n mit xa d«a tiwt Temeawnen
Lftodern gehört. I>ie«e Vermessung, 1893 bis IS96 au8-

gafährt und auf das Jabr 1905 reduzi<<rt, Vmgt auaführ-

liob und mit reichem Karteiiiiintprial mi3>;i'Btattet vor.

Auch hier seigt eicb vielCocii Jer KiuiluC dm gciulu{^t»cheu

\'erbältni«le. Noch mehr Bedeutung gewinnt diese Ver-

mesBimg. wenn sie mit daii licobacbtuagen «uf dem
Stillen ()z«na iu orgMiiHht Verbindung gebndit wird.

Em kftt daabklb Biidi dM utgnatiadM Y«mMHiiagM«hiS
«Oalflea" sicli Ukngera Zeit «n dea Kfisten Jepens Mif-

gebnlteo und iusbesoudere Vergleichsmessungeu au dem
magnetischeu ObaarTatoriuat iu Tokio Torgenommen.

Der rntcrliiuf dcA KuUiiuttussus.

In t iiiLiii \ nKru^-i' V r der geogniphiMhcn Oent^llDcliad

711 Ht^i* uj r u-h N Si'liftwr tlb*r di<**eÄ Thema. Kr be-

huniloil'.f V ir ull.-ru di>- Kf^i^^'v ^^ sii'h Hio ;itlitg«<l«bnte Kbene
im W'MitvD und Nnrden toD der htodt Jekallierinodar g«-

liikUt ead «aMie BnUa dkbal der Kaban CMpMt hMt.

Der Kutan bildet ebi« für den Handel und Verkehr us-
Semein wichtige WHa*eriitr»l)o iwiiichei) Jekatheriiutdar und
den Häfen de» A»<>w«chen Meeres. Uer Ubelatand iit nur
i\<'r, der FluB »•»iiirn I.uf "ftrr l.-.ili-rl. wobei er groB«
AuiLuriitunfteu mai'lit iirnl ili- l'tvt iiuioi ».iwlit utid abreiOt.

l'ai vertiinderC die Kn-icUtunj; von Anaiedelungen am Cluise
K.'it^t, and infoi^edniiea li«Kea ile OHiitane tu «ionlieker
Eotfernuai; vou ihm.

V«B der taatiDdigea Veritodeniiir dai leulei in der
BInm wntm rMe Bpsrea von den Auatriit dea nveiei ena
den OeUrM Ma zur Bucht von Eisk. So haben sieh im
Oatea *On den nördlichen Mnndungsarm, der Ptotoka, eine
Menge von Buchten gebllilnt, iVa- mit rtictpm in Wriiin-runi;

stehen, ebenso ist der mit il.m Kuh.«n yich versiniKeiiil"

Aogeliksr.he •Irrik iibne i^»rif«l ein altos lj«it des t'lus««*.

Kben solche Spuren weit alteren Ursprunss kann man auf
der Strecke zwischen Kubau und den Buchten vou Beissug

oad Siek wüoJfM,
Aneh im Sfideo Andea wir nblrelelM BporeB. Bai der

StanitzH Wareoikow dalnt «ich am Kuban adbat eine graSe
Bucht aus, villi der aellleh der Ada^ul flieBL Kieht weit tmn
den Htiinen der Befesti|{ui>(f Ticii/k j^fbl ein WnuMrlsuf de«
,\*taL:iiI in\ih Nordvn zum Kuliivn utul v-ifjni^t lich mit

diesem l>ei der ,8nwon)w»cj;,-ii I^Uerldtir»'. der ander« Teil

aber flieOt zuerst unter dem Nnnn-ii Suchet AunchfZ und
SfiAter Ksnba mich Osten bis zum IKirfe Pupaches, macht
den« einen Befen neeh Norden nnd reMiaiRt aich ebanfaila
mit dem KniMn. Soleher alten FlnSbette des Kuban gibt ea

ein« große Mongi!.

Die ganxe Uni>{ebung ileH Kulnin von «lekalherinodar bi>

zum Kisiltasi-h B'i-pn i.ii.t Im N'i rilei^ Iii-, /um Asowscben
Meer »1>'II' •in uii.i;r-'li-luirr< (,.'l.|i-t vni, liuchtuii, Hümpfeii,

TümfteUt iiixt alten KlialiU lieia liitr. di« vrrtiiilt iiinmüBif; jungen
l'r'prunps sind Wenu m»n die historischen Nachrichten,
daS Tnmun eine Iiis«l srar. zu den Linien der oocb erhaltenen
Knignne und der Aneiedeluwen in fietiebnng Mtet. «o kemnt
men unwinknrNch tu dem Icihlul, dal dai ganae Ijand hier
in verliitlttil«miiCi|): noch ni«bl leUf^r und jedonfalla in histo-

rischer Zeit vom Aanwi-Dhan Heer eini^iioiiitnen wurde, du«
in <1'-r Nitbe von Aiisif»« seinen Au'tlMS 'n tlBS Kc^m^ii^e
Mpt-r liurch den j^i/ii,'!!!! K.-.iI-h---1i! ij<imi luivr Ii:.. ll,iii[it

veräoiierunK, welcher der Kuban un(trrw»rt«a wsr, i»ai»c n<h
snf seine Mündungen.

Die Autunhmtu au.i deu vienigor Jabreu des vorigen
Jahrbontleita laiitan , dnt damela der Xuhan in mehrcnm
Armen in» flehwane Meer mdndeM, and dnS nriiehea dem
Wiijliaiaiiben Vuees nnd dem Heere eiM VetWadung bieiMd,

Knhnnfinaaea. — Bl

I G*mi nnbebuint mnä noeh die ma^etieelieo VerfaUk-

I

niue Anetmliena, wo aeit den BCeeeamgen C. Meuntiyerc,

j
der von 1858 bia 1864 eine magnetische YermMnnng

' der Kolonie Viktoria ausführte, fast nichtb mchv (ii-fi:hn]i.

Auch in Sddanierika liegt dieeer Zweitr (ier »ieophysik

I

ganz brach; ist ducb dort bi( Docli vnr kuncem nicht

ein einziges magnetisches Observatorium vorhanden ge-

weeen, so daß selbst gelegentliche magnetische Messungen

nielit leicht auf geeignete Epaehen raduiieri uitd damit

tllr die magaetiettiett Karte» Invaehbar geuaelit werden
konneu. Ks ist zu wünadieOi daO diese Ltteka aal dar

s&dlicbeu Halbkugel bald anagaflUlt werde.

eben«-) wie zwinchen den hn-i'u v.in KilOlAeeh und Witjai.

Ahrr si-h.<ti in iJiti ^i-i'hziger ,lahr«n waren grolS«> Veründe-
rijni;i'n zu liii:iii-i l,< n : (i-T Uauptstrom giug in d.in A'">"«clie

Meer, ein Viertel des \V,<>nieri in dm llu>en von Ki>i:inwh

und drei Viertel durcli ilii- r-'n-nr in den AchtsiK-i w

cheu Busen, der sich mit deu Kurtacbanscheu Mündungsarm
veninigte.

Noeh in den aehtiigar dahrea ndndele die Ferewelok*
selbstAndig in de« Aehtsaianenebea Bnian, wo sie ein groBe«

Delta bildete. Nachher aber hat die Perewoloka dnrch ihre

ge«rtltfpt-n .^hlawuniten den gitnzen lintlichen Teil de»

BiiKnii» /iit.'es^-lintt'r't um) «ich nach und nach mit dem Arm,
der dej. ,\i.ht.iniifi" srhpr. und K'in'<"linTi»fhen Bu>en vi-rbindct,

zu eim-in H. tt vcrrim^rt um! niuu.li -.i- m den Kurlschanscheii

Buseu, hat atier dabei einige Ausläufer zum AcbtanisowsohcD
Buaan erhalten. In dan letxten Jahren hat dar Kuban auf'
gehttrt In daa Hchwarse Meer tu ffieten and alle »eina Vaiier
in die Perewoluka trelenkl,

Die Frage der Itegulierung den Kutan iet für den gatiHd
iviif ilichen Kaukasus von lii".r!i»tpr B™!«"iitonpr- Xi.f U'i- "inen
^eitc Neiwandelt der 1 luJ ^tmU» ^,e't'iete lu Suiuj-tV und
Uüii-ht »ii- ^in^anfjNcti fi;r ilif Kultur Wenn man »Iwr diir

rii-l:ii;;,ui >luijri->;rln rr^rrr^ri, so Liuiiii-n iiie«e Lftndereien fiir

die Ansiedelung und die Kultur gewonnen werden, was bei

dem alarkon waehaan der SevWkerttng det Knbangebteta wo
gretem wbtwhaftHdien Wert iet. Aaderareeili usterwleeht
der Kuben alljährlich seine Ufer und reitt grnHv BtScko ab.

Durch Kegnlierung des Laufes kann diesen ÜbrUländeu abge-
iKdfen wi-.'(!--n. Pii^ u.iij fnl;je'H(!t' Zwi-fl^ vcrf. .ti^'i'n . Kintmil

die liel-'ii Auil'Ui' !it uul'/'H aufheVn uu"i liem I.suf'' ciiii' k"'

rede Uicbtung g'-buti, u Hun.'h liio Streek« von J<rk»ihfrio<Hi»r

I

bis Temojuk um p'.w^ in.i l.m irzt werden kann; dann
! aber wird dadurch die ücUuuiJii^ksit der Strümung erhöht

I
und die t}beiHBhwammunceQ wenlau ganilndeft. Finier mu

I
man die Blehtung der linnduug verilndem: man mfilte atia

I dem Achtanisownchen Busen einen Kanal zur Bucht von
I Tnman graben, was hei der Woichheit d<'« Bodon« keine
I 8chwi(>rii;ki^ilf-u hict^'t und bei der knri-di Kntfornni' It^in»

i.'rnli*u Aui*.,'r,b.?n frf.'i''i.^rr., und die IMdw. -Ii ik;i <liri:*i in i>i.

j
AcbtantMiWM'hen liuiien lenken. Aof <lii«i- Wm«« erbieite

mau eine ununterbrochene Wasser» 1 1;« U.- \'>a der völlig

ruhigen Bucht vua Taman bis Jekatheriniidar und eint; be-

queme TcrWadaag mit KertMh, dea aa der Kreaeang der
WaaMntTB>e rem Aeowseheo Veer im Sebwarsa lleer und
der nach Westen gehenden Eisenbahn Viey-t.

I Zum Schluß wie« der Vortragende noch auf die grolle
' H"I1-' litii . di,- sti den Mftndiinir«'ii der k«iikHfi><»(iPii l'Ifis»«

S.,:hi;f uuii Hiiii-fu l'Hi UlMuii;,' % > n IVv'.Atid <|iu'li-ri. I*n.

j
wi> üidT !'tlsti/it;i Uli ilnu M uri'.tiingeo wi»cb«en, setzen »ich

rasch ÄM-ik"! i;ui-'' u im, ilie ti:«ch und nach größere Inseln

bilden und mit der Zeit t;anze llocbtea ausfUllen, wie mau
daa unter anderem aaoh an den MAndangea dee Kutaa und
der Kum tamerkea kann.

(Mltgeleill van Direkter a roa Hdu, Tllie.)

Bficberschan.
Weltgeschichte, HerHusj<ego»H-n von llane 1'. Helmolt.

9. Band: Naebirttge, Quellmikunde, Oeueralregintt-r. VIII

n. Vtl B. Mit 2 Karten und i Beilagen. Leipzig, Uibliu-

irrnphiHhee inatitttt, 1N7. 10 Jk.
Das Werk liegt annmehr ahgctehloeeen vor, ein Werk,

dan infolge »einer Kigenart in vitden seiner Teile auch daa
Interesse der Voitreter der Krd- und VölkerUnnde in crhpb-

tiohein Mafia in Anspmeh genommen hat. £s mall dieee

FnlelellUBf Iiier genUfen; daa maflgetande Urteil dtar Hel-

moUs Weltg»'«<'h(cl»!»' ai« ein« nene iiiihm-n rinsch tagend«
geachiclitticiir li:ir t. Iluni; ist Sache der HiHtoiiker. Der
Bcbluilbiuid bringt /iinHchsl die Fortführung der englischun

Gaeahiohle von Itti5 bis zur 0«g«uwart. wotai dar kiolimialen

Entwieicelang des britisehen Wekrsiehs in graten ZBgen ge*
dacht wird (Alexander Tille), /u Knde geführt wird temer
(vDii Kichard Mayr) derAb«cbniit , WunUnroi"»» Wissenschaft.

Knnst twd Bildiugeweeea vom Jahrhundert bi» nr
Gaganwart*, wobei unter den »KaturisiaKuaehatten* die
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Antbropok«!« «od nnivr <t«a »OautMwiiMnMbaflMi* die

iwVlawhnOT SpiMhviitMMlMfl «kiscian w«rd«a. Di« d«nt-

•ak* AttiWkiid«riiiiK von dan Uraofftnffen «n aber dl« TSIker-
waiid«ruug bi» zur hrucii;»n ilruuchau Kmigration fährt
Viktor HADtxwh vor. Kina Art kritincbv Ranproehuni; de«
H"?!m'>tNi;hrn Werk«*» lief«irt datin T!iniri,i» AchPil« ia eiaem

Kapitel, denen Vorhuudeawiu vicUciclit »uU'ttllKn wird. JUit

«hier auafäbrlicben .Qnelienkuude* (Kcg«ii l&O l^.), einain
VMhwaia dar vcmbaiiaian Quellan, dar für den aogabaacUm
Hiatailkeir wfrttall« nDgenaig« gabn wird, acUteSt d«r
BacBiUfeliar dto Ttxt, dnn noeli dM nmhognieba 6•iMn^
rat(>»t«r folgt.

Ge«f raphi »< h>?« >lMhrbuch. Heraoagegabaii Ton H«r-
HKinri W.i^i rr XXX. Biwd . )W7. XIV Und MT 0.

Gotha, Juiia» Ferthei, IWl. Ib A.
Dar 30. Dnnd enthält eine Raihe von Obeniebton, daran

Fortnkhrung mno in dem Jahrbuch «ait UiiB«nr Kali var
miOt«. Oagesen fehlen dieaniftl kodar«— xnr Ündarkusde—

,

dia sonst in jadani Uando mit KroBar Uegelmtaigkait iteboten

worden. Harvorxuheben iit zunfechst der umfnnKreiche, ISO 8.

amfiiBaende Berieht E. Rudolph* iib«r da« wMt IKUS v^rwaiMe
Gebiet der .ßeophyiik der Krdrindf". Trotr diM<»§ ITmfsngei
war e« dem Barichl«r«t«ti.T Al^r li^ vh mir ailit;lKh, Vi« /um
Jkhra lSN)ä (ainaehUaßlicU) 'u ^'rlK n , m> da& noch uiiendUch
nal DMhiataoten bMbt. l><<h nt die Oewäsaarkunde dei

FMtlu4« «Oa d«rO*0phyiik abgetrennt worden, und lic bat
Mar im W. Oerbtog einaa «iMnw BaritbtantHtur ^lefaudau,

dar Jü» KM («igMigan tat Die rarMhiltte der Pby»k und
KaeliAuik da* Krdkörpcr« sind wieder von Rudolph Langen-
b««k behandelt worden, während die LSnderkunde der frem-
den Krdteile dieamal nur auf Afrika, Auttrali'»» mii Ozaauien
(Kriedrlch Hahn), luwie auf da« romaniKbe An.ciika (W. Sie-

v«ra) lieh eratreokt. Kudlieh i>t tu «rwiibnen , tlaü der Be-

näht über die Ueschicbte der Erdkmide von» Hittelalter an,

dan Ma zu s«in«m Tode Kopboa B«(e mit (roter UegelmiBig-

katt «cauttet haue, jeut fintc«nihlt w«id«D itt, and iw«r
daroh des VeratortMoen Sohn WaltlMr Rnge. Die too ihm
toiprakaii* Ulmtar mnfUt di« Siit voa 199» M* 1907.

Dfe Ammimag M "Utr in »ll|t«B«lMn dto nüt» gabllalMii.

IiO« Hjrntn, r.'t;t .laj il< ii' :nlr» graud. L'expansiun
iaponaiae en Kzireme-Oriant. Will u. 3»«^. lait :>u Abb.
Futab Banar-Levniiilt et C>>, 1908.

Dar Tarnuaar iMUibta im Jahre IIKMI aioa Saii« durcli

Korea and durch di« Mandaehwral Ma Obarbiii, baanehta die

flcblaehtfelder dei japaniioh • nuaiaehm Kriege* und beob-
aebtot« dia diu Ruaaen ablösende Tütigkeit d«r Jn|>»oar in

jeoan ihren neuen EintluBgehiaian. Hierüber erzAhlt er in

fe(isr>liifli?r nrA anri»)^nder Weise. Au« Korea weis «r von
ili rii j»lt ijivi^'-ii Vi rfaliren der Japaner zu ber > linn; der
»clilf liteu Behüiiüiuug , die dnu Kctra*uani xutcil wurde,
>.-iitii( r»cb daran groO« L'ntarw&rflgkaii dan »mK Harren
geg< tirtber. Heinerkuogen über dia kotaasfidM Pno tat zu
aotnehnien, datt diese vialfaeb ein Bandwarfc batteibt (Hut-,

Schuh- und Kanimncherai); Mit der Ins«] Quelpart war bis

zur Ankunft der Japaner die Kiicherai da« äpezialgebiat der
Kran. Es geht dann znm Jalu, nneli liiaujang und Mukdeu,
wob»i «Jcr Verfasser Oelegenheit nimmt , diu kriejr»Ti«ch»i2

Rr»ui^iim!<M /u hitsiprechen un.^1 ^lio j;i^'tnjifii''*ifTj unil rij«L»iM hcii

Heerfuhn r luiil Heere zu eharakterisieren. Der Hauptstadt
der MsikNi IUI''), Mukdan, habaa dia Japanar bMalta Ihren
Siemp«] uuUviiriioki, wia ala dann Abarhaupt di« Mandaeboroi
durchdringen, sich da« UundalabamüehtigeB: dan okineaiaohen
KleinhHndel vertreibend , niatat aieh Sbersll der japaniiehc
Kaufmann ein. Dia Russen verfallen wi«<ler in ihre alte

Sorglosigkeit, nie wollen trotz ihrer bnsen Erfahrungen mit
den .Jap,*ift»rn ilitm" r.fi.-h immer nicht ern»< rit-hnn'n Al^

Frun/:i>«i' Ix'>i'li;il'i4;:t .lu-h i|er Verf-A»»iT n n irh.-h mit

der politlacbeu nnd kommerziellen Bielluuit seiner Landoleate
ia titttaaiao, und ar glaubt, dar franiöfischo KinfluB sei dort

im JBrIOaeban. Sin AuaMick auf die Zukunft, auf den dr<>-

llBadan ICampf Japans mit der nordamerikanischeu l'niun

VM dm Paoiflo, baaehiieSt da« intentssant« Itui'b, dr««eu Ver-

fMiar davoB tttaaiMHigt iat, da« dar kMua Japaner groB
«afden wird.

Mt <'. Hif'pen, Nochf'inmal Mimikry, Hrlelition, Dar-
wiolttmu«. Biologl«rhv Slixlien. 4«l S. Iieidi-n. .V Brill

1«07. (Vgl. ülobuJ, Bd. *3. B. :S63, |y(>S.>

Wonn Boch d«r Verfasser beabsichtigt, etnu Kefurni Her

anian Jalaiga 49<aallaehaft bdtarraabandan BagrlRa «m» Raobi»
nad waa dainit ia aiafaliiabar aad aoiialar Hinridht wo'
mrinaaUtaigt, in Aagilir ra nahmaa, ao gabt doeh aain

Btrakaa tasicbft auf «im BaAnm dar bi)d«iigiMb«ii Wliaan-

an.

cbaft ana. Da6 er mit aainer antas Saiirift nicht allzu viel

BailaU gafbndait bat, gib» dar Twfbatar aiübit au, bahaa
doeb auch «Id Dararln and eia BpaMar fabneabnta warUtt
müssen, ehe «ie anerkannt wurden.

So wendet sich denn der Verfasser r.unftehH dau Kaga-
liven zu; er versucht die Niclitickcit rJ. r auf ihn geriehtcten
Angriffe darzulegen, und si t^t <.iolj i:i i .nerArt wisseuachaft-

liehan Duelle mit Ilickseu, Ue Vri«», Schilde. Wasmann,
Katbariaar, AllriallUu*, Sr.bönicheu, I'Ute uaw. auseinander.

Binen weiten Baum nehmen dann Ergänzungen und Er-

kürungao ein, die aich auf JUimikry, i>'arbeDevolatioa, Bin-
flaC de« Mehtet. dia Botanik, die Naturw>loktlon. dia Tiar-
seele und die Variabilität bezieh'U. Die JUiniikry betrachtet
l'ieper» al» einen überwundenen Ktandpiinkt.

In einem dritten Teil behaudelt dann d«r Vcrfaseer das
Kuiil:uui der Biologie als «elbstilndige WisHiiis haft und den
V'italismu«. liOtzteren erachtet er nach »einer auseinander-

gaaeUtaa, alle transzendentalen Begriffe völlig auaschUeUeu-
den Auffassung al« die ftdgeriehtige i>arcbfühnuig, die

wiaaanaobaftticha Brgtiazung dar S*gtatlaaalabra> Xr mal
an dia Hialta de« Darwinismus im angaran Blmia tiaitfs» Abar
erst dann wird dieses geschehen kSnaaiB, fwania riabtSam and
kliirere Begriffe äbi-r da« Wesaa dar BMlndott baidan Bio-
logen T.nm Siege gelangt sind.

Al]^'>iu>ii) muB man erst das l'nmoralisclie der darwi-
Di«tischeo Iiebrrn und ihrea verderhUehea Kinflafi naf daa
gesellacbaftliche Leben erkanaao» daSB «fUl felUiB dia Wilir-
halt sich durchringen.

Halle s E. Both.

Theobald l'Uclier, Mittelmeerbilder. Gesammelte Ab-
h»i)dluiigsti zur Kunde der Miltelinaerlinder. Neue Folge.

VI und 423 S Mi« » K.irtfii. Leipzig, B. f. Taubner,
1»08, « .H.

I>er Verfamer i«i dabei, Miiiie mi 1>hu{« der Jahre io

Zaitiahrifteu erschienenen Aufsätze über die MltlalmaariliMlar

gaaammalt herauszugeben. Ein erster JUnd anebian ISCNk

Dar hl«r vorUageade xwaiia Baad briagt in grMarar Sabl
faehwiasensehaftlieba Arbeitan, von daaan dia aanaata« abar
doch an Ereignisse der Zeit anknüpfen oder durch sie ver-

anlast sind. Dia übrigen barlteksichtigi-n in dem neuen Oe-
wandf ilie wttdeni *rii«lt»n F')r1sct)r;i1»< iler Forschung. Koch
n^clil IUI l)rur< vrM-hi'.'iiün »irirl dif oikIi n ilr<;i Aufsätze, di«

als Einführung m (Ihs Versytudm« der Mittelmeerlliudar

gelten können. S.' «in I unter dem Gesamttitel ,l>as Mittal-

moergebiet* vereiuigi und behandeln demmn kulturgaschicht^
liebe Bedeutnag, seine Entstehung und Entwickeluug und —
zolotzt — die gaögrapbiHhen Urundziige des Mitcelmeargebiatii.

Die /weite Abteilung führt dan Titel „Küalenütudien au* deo
Hittelmaerländeru'', Hie umfaBt eine gruBere Zahl von geo-

graphischen Arbeiten, in denen u. a. di« vorhitirlenen He-

weis« für die Abtragung der Küsten dtin i ilie l!riiii(iijiii:n-

we)l<- zutammengestollt werden. Auch Antbropogeographi-
•.chrfi liiidet sich hier. Im diHtaa Abschnitt, .Xur Oao<asar-

phuiugi« Itiilien«', Andi-n wir U. a. eine Arboit ,SSor Knt-
wiakaiaagagescbieht« der Apenninenhalbinsel*. Der vierte

Abaobnitt alellt eine Orograpliie dur Iberi«cben Halbinsel dar.

Der fünft« Alwchnitt, .Klimiitologische Studien', bringt eine

kleinere Abb.tndlang über da« Klima der Mittelmeerläuder und
teiTit? ^V^Ii^e^vir^u^^'^Tl 'lirM ''in*- ^ unifa*ti^:-di?i Ar^seit von
l.iHvi uIht liii« Kliin:i Min Munkki. Im sei-lml^-ii A ^>*clli. il E..

.ADthropugt^K'^i'hisclj* bturiien', begegnen wir zwei erst ganz
kürzlich er»«hienenen Aufinitzan, von daaan dar aioa Marokko
al» Kriegsschauplatz, lier andere die VMker des Mittalmcar-
gebietas und deren weltpolitisahe Bedeutung be>.priebt. Hier
ist der Verfasser geneigt, nach dem Vorgange aioaaimir
frauzrisLscher Forscher die Berber ihra« Uamilentums in
entkleiden und sie als Einwanderer aus Europa aufzufassen.
l>t« Bcwciri- für eine aoleba Anffaaattag anobainan indaaaaa
V rhiuii;; tiiri.t ui» gaoa «liahballlg, abipabl dia TlMoria gvwtt

Oberleutnant n, 1*. Dr. Wettstein, UraHilien und di«
datttaah'braailiaalaali« Kolaaia Blamanaii. VIII
nad 3a< 8., mit S Karten, SS Tafeln nnd 34 Abb. im
Text. Iicipzig, Kr. Engelmann, I907.

IKr stattliclie, mit einer Kiille guter und fhsntkteriktiüchnr

Abbildungen versehen' IIuul! gibt ein gute« und richtige*

Bild von den deul»cU-i K '. nien in iSiiclbrs"iliiMi. y'ji i»l im
»•(»••Dilichfii ein V(ilk»»irtj«-iiBftli<"he« Buch, k»-H! pengraphi-
H.-ti. ä. Al!..-iii mit Freude und (icnugiunng uiui; uinn hervor-

heben, daß trutxdem di« geographischen Vm li»ltiii«»e de*

iMdo* dto Onradtoge allar Batntahtankreti t>ildea nad die

Bntwiekalnnc dar Kohnian in ihrar Abhängigkeit von dar
Baaebaltwhait daa laadaa nr DaralaHaag galangt. llaa

Tlaltoiad nlt aatnaM Urwald iat erat ipM «ngblMa«« wnrdaa.
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nad vnr mn den zMian nUkriUtlgra DMtwben, auf den
BKTRnnen de* Uochlandtu da(te|{«n haben «ich «.-huD läDi^t

dl« Poriugiv««o featgMtUt.
T>i»r r.niri'!^ei1:»iilif df» Bwhfii !«t, zn rei(r«n. Ton weleh<>r

WicUui,'kn1 mu «t.irkt- iltuiKL-h--'!' V.jlk^t htm ;n S'iiHTji'iln-n

für dM Mutlurlamt >«ID iniiB. wutxi vud einer lM>litiacben

Abtrennung vou Bniiilien gm abgeben wira — mit

ToUam Hecht. ,l)at Deatichtum im Attaland ist

«iitar« b«i(« Koloni«*. Mit diewm SeMvaMts {|iMW«lt-
iMn die Romttate «einer T7nter«Dcbang«i MMmma«. Er
zeigt, daB nirgeud» andenwo in Südamerika die Vorbältniu«
für «in« deutacb« Aunifdlung »o gfiDMiK (im), wie in RUd-
braailieii. Vor Ar<;i>iitiMii ti u in! direkt gewarnt, bener ichon
atebt e« mit CUil«

Der trM« Alwchnitt gibt einvD OberMick über SUd-

»iBtrilM nad terübtt mmwitliali «ticb d»a VerbStUnia dar
afidMiiairiltmiiiaebain BapuMikan sb Mordawerik» und dan
OagwiuMti cwifohen BmiUlan and ArcMtinten. Nur In eintRi
Pankte bMteht -vAlli^a HarRHMito: iD der Paindaahaft
ge{(en Europa,

Im DÄcbaien Abschnitt folgt «ine nantolliing Bnuillen»,

«UanUngi Atat aniaebiieAUeb SadbraaUlana, aeincr gaographi-

oben VrrMUtaiBn und Miaar Bavfilkerung, der Koeblchtlichcn
KotwickelUDg, Verfauung, Oeriohlapllege. Verwaltung und
Kiiiwauderung. Die alte HauMatLKhe KolonialgesellBcbaft wird
F«;bt wharf kritiniert. nsiuTitlicb ihr L<-it«r, der 40 Aufjicbta-
mrMi. llrii i l- n^ln llrrr Hr 8cbarlacb. Eine Schilderung
dar wirtachafüicben i^ge Braailieua and dar Entwielteluufa-
tabigkeit, besonder« von H. Paslo ood 9m. ClUlMUilia, MklltM
dua »llgeOKiDcii Teil ab.

HnDOtelir wandet aiob die Uaratellun^t apezieli dem Diatrikt

BltUBMian sUi und naeb Schilderung der geographiacben
Urundlageu wenleu die Antiedelong und Bevölkerung, die

Landwirtachaft und Viehzucht, der Handel und die Induitrie

eingehend besprochen. Beaondor» inter^sMnt !«1 d^r ATnn'hnift

über du» Vfilk«lit'xiii,

BcblieBlicb bringt der Vertaner seine Uiawrtatioo iiber

die VarkabrcvarbAltoine (iim Abdruck, Wie in «ti*er«a afri-

kanitelian Kolonien lautet auch hier die Mahnung: Bant
Baboanl Obsa Wahaan kainaEntwickelung. Allee in allan
Iit daaBneli Watiataina «ine wertvolle literariacbr Krocheiatut
und wird nam<;ntlicb Aunwandorern r«iclie B«letiruti(; bieten.

Aber auvh uDfcre Regierung«- und Kolonialkrei'-e gollteu die

hier gegebenen Oanebtapankla bebarrigen. l'atturge.

Kleine Nachrichten.
Abilnick nur mit Qfi«il«n*nir*tkf uf^iaUH.

— Amft. rairaar »tnrb in London im Alivr von 1*1 .lahren
-in V.teran der Tib«tfor»chung , der enirlisrhp Oeneral Sir

itichnr i Stracbey. Wi« mancher «iiI-t- mu leiner Ka-

miii« xtrb itn indischen Militfir- und VernK|tiin);nli«n»l au«-

gnzciohnet hat, ao war auch Richard Btracbey« indiache Lauf-
bahn «ine Katte von Arbeit und Krful^>a <z. U. bei der Kr-

obavoBf d«< l4»d«« dar Hkh), Inmar »liar twattgte tr dabei
arin latereiaa ftr die Brdkoade, für Bcvtanik, Oeatogie and
Meteorologie. 1B48 überschritt Strachau mit WIntertwiltom
den Himalaja und drang bis zum oIwreD Sutlej und zu den
lieiligvD Seeu Rskn« Tal und M«iia«iimwar vor, die (»''S

Moorcroft eiiulr-,1,1 und IM« Rir-hnri Stracheys Urinier

H. Strnchey besuubt hatte. ICinf /weit» Tibetreise fährte
beide Brüder iM9 auf einem we»tli<-h'ron Wege von Uarbwal
bis Uab». Dia £rgebui*«« an Aufnahmen und Möbenaiesaaugen
•iad aatitriiab Hiftt den faidlieimi Kutan atovaiMbti da-

teg«D aneUan dar Barieh« Biolitid fltnwbeya Uber dla B««e
von (Tagebuch von Anfang August bis Knde 8et>t«mber)
erst naeb mehr als i>0 Jahren im Druck (.tieogr. •lourn.*,

Bd. 15, ^9rm) Kr i«f suS-^mri)* n>t;r?i rei^-h rü wichtigen
Beobachtuti-i-ti nllcr In ^l iii.'M-n .l.>Nii-n, iiU S^rnchey
zu den Vizepntsiiiauten li^t i,ui)4<»iit:i apbiitcbeii Qesoll-

sebaft gehört«, machte- er sich um die Forderung des goo
graphischen Dnterrlchlü und der wiaxeutcbaftlicbea Krdkuudu
iB Ekgbind enlient. _

— Blo^s Koraohaagan tni Quell^-vliiete des Bio
ITegro und Uaupaa. Zwischen dem Orinnkotributtr Oua-
riare und 'U'm AmazonnancbenHuU Yapurx, die beide Ton
t"*reVHUx :i.if;:»*:.'niiiii<*n wtrdeti ?*itid, «lehnt ai<rli in der Repu-
blik Coltimdiii ein iin<>ok«r,fit»>« fi"H»t n»h<>3!'i dorn (!a1Ui"n

llnifi>ii|.:<' I Ii III 'irivi 1I"1"Im'. Uli", Tt'rrif i'ri" ''-] l n-

uueia. Im VS'cuttrn mu lit es Im» zur l'ordillera Urionlal. Von
Uiten , vom Bio Negro bar , iA dort am weiteatan Stft Kaeh-
OrAnberg vorgo<lningen, der dm Uaapei Aber fluadcffia CBm-
tca Pnnkt l^'i bla zum TI.Lltnirengrnde aufwürln bvfahreu
bat, fai( rar t'arua Lagune. Der Uaupea war dort noch ein

ansehnlicher Htroin. Koch h^rt«, er bilde aich weiter weat-

llch «na zwei QuelinUasen. hu Berxen jenes unbekannten
Gebiete« bat nun im September nnd Oktober v^Hjren .Tahrea

l>r. U. Uiro aufklärend« Wnii:',i'ruiit,'i'n sii'^efulur. wie im
Mftrab«ft de« .Oeogr. Journ.* anter Beigabe einer kleinen
Kartaaakiiaa barialrtat wird. Er drang von Puerto Altnro
an Oaaviara (Tt*So' weiti. h. am ,2. Angoatoiafbtl*) sGd-
wArts bia zu einem Fliiltcheu v<rr, das zu den Quetlarmrn dee
uur in seinem untersten LHufe bekannten Tapuratributärs
Apapori« j^^-hören mag. Daliei kreuzte er zunüchat einige
Bäcl>-. rr ala die Quellen des Bio Nvxro anapricht. Dnnn
überschritt er zwei Bttrhe, die die Oberlftufe der in deu
Uoupe« von Norden her mündenden Bios Querary und t'uduiary

sein k&aiteu. Weiterhin kam «r uiitur 72* 20' westi. L. an
dan Unilla nnd den Itiila, die daa Daapaa bilden aoHaa, wm
mit Keebt Krkundiguntcon Bbarvinaliroman wftrd». Die Qnelien
aller dleatir Klilsse kennen nicht w«it westlich von Tlit>«>

Koute liegen, nftmlich an dir durch den .\ngoaturaf^ill'

dea Onaviara bexeiebneian nnd «ädwkrta verlanAinden Boden-
lehwdia, die fllr den Waitcaad dee allen

gehniton wird. Die (Quellen de« südlichen Gnaviarenehea-
tlua.sea Ynirida acheinen iwfü:)] v in Hirea Kouto xu liegen,

abL>r die Frage der Zug«ht>ni:l.<iii hü jt ^er QuollbAcbe mit
Auanahriie von T'nilla und ittlm durfle u. K. doch noeh oSen
sein Rice will den Verlauf jener Uotlenschwelle nooh lÜLbac

uDtenuchen und dann duu UaujM binttulerfabrao.

Die von Biee biabcr derabwniiderww Oegaadaiii» «ag*
da Caqueta' genannt, aind ein dichter, kaatasbakteicbarirald,
den Hunderte von kleinen Wasserndem (caioe) dnrebsieb^n.
Uen Indianern — ea handelt sieb hier um ein ethiHJgraphiscb
üuCer^t InfT^isant"« fiebiet — Jint er tie«"tid»re Aofmerkaam-
*. ;t ^,'\\ i.lim-i- Kr riK-ihrit lin- riiri^i'Ti;i, Huil'le imil ^Anft-

mi»', was tttier vieDeicht Umagiui zu lesen ist. wie der Rices

Brief mitteilende Oberst Cburch sagt Koch trägt auf seiner

.Vi^lkerkarle des Oebietea ftiu oberen Bio Nogro und Vapura*^
(Giobita, Bd. M, Hr. 1) Im Qnellgabiela dee A|winrie dea
groBen Karaibenitamm ümaaa ein, dar mDcUidierweiia mit
Kiraa Omagna identisch ixt. Am Schluß von Rices Brief
heißt es: .leb bebe Brodas Karbenskala mit jiMlein von mir
ge««henen Indianer verglichen und gesehec, 'l?iU nie «tets hell

gelbbraun oder dunkeloliv sind. Din Augen 'iml i\n<K""["~"ol>*u

mongolisch, da« G«aicbt iat hrfit nnd ftatli. und vieles führt

uns zu dem Oedankon. dab «n v<.!i n>;en iw ih"r eingewandert
eiuni aber je mubr ich von ihnen sehe, um au mehr übur-

aoage iah mieh« d«0 «ia aia Prodnfct dea Bodeaa Mar aiad,

dMaalba wie ein biiige iaoUertar OrganiamVa, leb babe mieb
mit ihrer ßeligiun usw. beschäftigt . .

."

-- Zu Hodiiignrs .Das wirkliche Ende der
Nephritfrage' (Ulohus, Bd. A9, IHM, N. .H5*) werden
wir um Aufnahme fofireniler Znarhrift ersucht

"

Kiese Mitt«ilt,in^'. '\tr i:in t>t liekannl wurde, niUigt

micii zu «inigen Bemerkungen. Herr Hediiiger ^^gt- . Be-

kannt m funm dfa Valaudi». daO weit über soo Napbrii-
geachlebe ani den Htirbian der Alpen im »telrlsehcn Mar- and
im t^ntale, sowie «ine Anzahl Nephrilartefakte (meisten«
Belle) im Orazer Joanneum sich l)«fin<l'n, die ich »eliiat

untersuchte.' Mit Morftnen haben unsere Nephrite nichl>

zu tun. Hie aind seit einigen Jahr«n im Joanneum mit Eti-

ketton ausgestellt, welehe nnf ilio Artefaktnumr remchiedeoer
Mtncke binweiaen. V- r ift'e>:'ln ht habe ich il.-is Weaentliehe
über Vorkommen und Artefakte im Jahresberichte dea ,loan-

aeaMB Itter im, daa Ben- Hedingar wabraobaiaUeh noch
niabt mr Iland gehabt bat. Im Sommer IMS baba leb ferner
die Artefakte vielen Kaehgenosaen in Snddentadbland und
Kranlreich vorgewiesen, wovon Herr iic<ling«r «rfaluen balMa
kann. Wenn auch Herr Hedinger die Art«faktuatur vieler

unserer Nephrite al» bekannt bezeichnet, hätte ea mich doch
inseressiert ?m "i-fshren. wie er ohne Wissen dea Sammlungs-
V iri-!iij.:- » • jne 1 111 n,;i liiing vornehmen konnte. Über diesen

l'unkt bat mir Herr lledinger die verlaugte Erkl&rnng Tor-

eathalia»! EadliaH habe leb in einem unvetoffantlicblan in
natarwiaNmaebaftlietae« Verein für Steiermark am 1$. V«-
venibrr tHu5 gehaltenen Vortrage .Kur '*fwitg den Otaaer
Nephritriktvelü' auf die .\rtefaktnatur vieler Meplttite atta na-
ereu Jfnnobottem liingewieien nad die HeianagKUgaapTOehiaat
daU anaafa Nepbril«, nueh die aabaubeiteien flaaahiehe, dnrob
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Klttiae Vftehricbtaa.

jaajrpuMoMthiKhc tneaD- nnd naolUhlMlM HtnadMiBi ibBr-
tieh«rw<>iae aus LißurirD, wo Kulfcoiralqr «aatahmdaB, teil-

w<>is* p«tTOgr«|>bi»ch Sllttllttkm K«|ihrft gaAladta faki, «er-

•cbleppt worden litKi.

Auch nb»r eiticii ainL-ieij S;i-z ilcn Ariikul« hat uiii ll'jrr

U«(Iiitgcr «iov klar« Au*kuDft v«rwei){«n. hr «»gl: ,N«cb
•Jl diatan wird k«in Zweifel mtfar ülwr dai wirkli<'be End««

dar Hmliritrrac» «nn, ebmiio wi« übvr die Komik der Ad-
iidkt «fuM Owlogtin, dafl die vialen ituitdarl« r<m Ncplirit-

gHoUrtMO «m dtn ttelriaehan Alpen im Omzer Joitnaenm
"abgerollte Artefakte« raien. Und die Nephritbeilo selbut

diirtr* I>a die»«r Hätz Irieht auf mich «1« dun zunüchat
Heteiligti ti i^'^ffeutf-t wenicti kann (und in der Tat to gtdeutpt
wurde), Ij^uhl ich Anticht nieiiinl« ^;nhi*bt oder an»-

Kwprocben, «nueble icb Herrn Hedinger, mir den Betrvftt'D-

dra zu nennen. Er erwiderte, e^ wiire ,eln schwäbischer
4)«ologe, über deaeen Ansicht lüngn Uraa gawacluen'. Die

HtrMB ICKliwmkjr vnd Fiwm taiUiM mir fr«andli«hst luii,

das iiwn TOB da«m aotoban Owdofn •lebt« bekannt >oi.

OCW. V. Uilber.

— In tx'treS der Hurricanei oder Drehst ur nie
Wentindieni stehen sich nach A. Fixchers Au<4äbrunKen
(Petermannii Mittcilungvn. Krgilnzung«hvft >!>9, l»u{«f zwei
Krklärunirsveniuclte ^«geii&bar: Die physikalische, Konden-
Mttao*- oder KonoektiointlicMrls nnd die mechanische. Man
kwm rioh »bir ftaftn, «b oklit 4i* «Um rbaori« neben der

ndama b«M«h«i uaii, m dat Mde M der Bnieiehung und
Krhaltung der trtipiitcheD WirbeUtärme mitwirken. Die Knt-
atabunj( eiues Wirbels nach der iiiechanisehrn 'l'hi-orin scblivSt

en>tli'-h ntrlit ;iu-, iIiiB (>in Wirbel nui»1i uhr.f ilio Wirkiine
^V:t^^^-r'-l:^ult^ftl^ eiir'tifheu iv.imj. B« i J^r Lel'*-!!^^!'*!:!!!' Ijt.j

eines und desselben Wirb<rls konuMi *''i:Jir Ix-iilr r;\0'ir:«ii nir

Geltung gelangen. DaO nach Aiiiilu^-u il- r W^^o rvi ii bil

WtrbelbUduo^eo in der viol leichter iwweKüchen Aimosphara
TCfkovmm, atth» «iMr Mtm SmiM. iMa BeobMhtung
Ualiiar and grtttarar WirM wn BrdbodaB apriehe j* ihre

deutliche K|iraehe. Andererseits mQOte die Atmosphäre ein

wildes Chaos von Wirbeln aller Art bilden Iwi dirn ver-

»chi-''I''ii''ri Htri'itir,ii))f«'ii iimi Tleihan(r»rt)tph»*iJ. Es llejft nahe,
<l;ii; nur di" nuf iiit/cbsui"i:!ieiii Wrac • iit«t im leir ii Wirbel

eine Au£«r« Eiiütvuz bositxen, welche dii^ (reeigneten Be-

dingoagpn dazu Bnden. 8<a werden z. B. nur Aber den
Meeren und zu einer Jahtoaail softratan ktanan, wo rtich-

liakar Waaaardaaipt in dar Lofl «oriuadaD i«, dar «on d«r
WfilMlbowadaaff amporgaliobaa. ihm dorab aaina tral wardand«
Wärme zu IliUe kommt nnd anflerdem die Krdrotation und
der von ihr abhängige Drehsinn , wie Andries b>4öndi>r« be-

tont«», iiiir ilrejrtnis''" "WirlK'l utitürttir/t timl zu »oller Aus-
bilduriK klimmen hiLI:. weli^Lia vhrn liuii ••iii.«|.ri-i-hcnd«-n Dreh-

sinn habun. Whs die Uabn anlangt, ao ist eiuerseits der

Oidfstrom niaOgcbend, amlereneiu die Iiaga dar groBan Anti-

zykloue der Atlaaiis. Die Ähnlidilieit dar Balm dar Norl-
gqnatacial-i AatUlaB- and OoUaUOuaac nit dar der waat-

indiiakaa MuM iHt «avarkaoiilwr, aadaranwita wM mark-
wMJftrvclaa «Ua graaa Andirkldna daa Atlaatla ganav
aal Iknr Bakaa 8aiU imkMlM.

— Über dia trarinatlichen Ursachen der gegen-
wÄrtisrcn Z u snm in ensetT.li n g und Verteilung fl'»r '

A I „'c n / I II r H IUI dei h w ! li i ?chen Westküste schroili-

U. Kylin <l>iss. von lipsala, ItfO'), d«B man davon aus-

gehen müsso. di««e Küste sei wAbread der lüiaait aller Aigen-

veg«t»tion beraubt gewesen. AlbnfthUeb, wie da« Kis nai-h

dar latxtoa Vaniaasg aliaeluttols, wanderte die arktische

Alganflora «in. die wRhraad der Riizeit an den Küsten des

K«geuwürtigan Frankreichs geherrscht hatln, znent diii^ ab-

gobürteten Arten, wtlcbe die niedrigere Temperatur und die

V«ri(iitiivr( i!p« Sril» i,'<>>iiiltp« wie sie die Folge eines schmelzen-
den Kl^^ll!Ll|e^ Hiiid, ertrugen konnten; il»Mn kamen immer
weniger ab^^'hMrtett' 8|>eite«7S. In dei)iaelt>eii Malle, wie der

Kisraiid immer mehr nach Norden rtickte, wanderten immer
weniger extrem arktiache Arten ein, und die urspriinglifbe

StUam misobta sich nach aad nsich mit Arten, die südlicheren

OablalOB angebCrrtan. Wlbrend der fortwhreitendeD Klima
verbeskerung wurden natürlich die mehr arktischen Arton

gezwungen, immer weiter nor^lwnrtji xu retirieren und weniger

arktischen Vertretern PInti zu rnm-liKn Inf ^li'»» Aitr T.snd

•eiikiing wlkhrend dei IiiU iihk/' :! k rin-r r Miil'i-In^re

Wasserart mit grüOerem fialzgeimli und wohi auch höherer

Temperatur bis an die WertkAste Schwevlens vordriagOB. vaa
Miuar.4eiU zur Folge haben muiiU!, d»B die AlgenHora einer

Biawaaderaag aadlleberaff Arua amgesetzt wurde, wahr-

•ahatelieh aber »aeb, dad eio« Hübe nördlicher Art«n ver- <

drlagk warde. Ala dae I^ad geigaa Ende der Utorioaaeit

ab wieder bob, warda 4i«*e lOdiialiere VaieeraH tob dar I

WaitkMa wieder abteapam. liaige der aüdlidieRii Artn
vermochten wohl die verschlechterten Lebensbetlingungcn xu
ertragen und blieben als Bürger der Algenflora zurück. DaO

I •'iniirs di'r nrjrdlirVn-n Arten, fite iv^lir«rVi»inlii;li »Shr*'i;d der
LiUji iK.i/_.-ir iirti'li K'ird^-ii ^'t*di-.»iii;l \*iiril--'n wnn-n , uJeilor
aüdwaru h^btiU wandeln isoaneii und auf diuse Weise sieh

mit der rorbandeueo Algenflora vereinigten, ist noch nicht
als ausgeschloueu zu betrachten, wenu auch uieht erwieeen.

Aaf dieee Weiaa iat webt dia Algaavagetatioa aa der eabwe-
ditebaa Veeiklltu aai Artaa laMBiineBgeMlst, dia ao vor-

schiedeueo Gehift'-n HUge1ittt«a wie dam NMIiebea IkBlMI
and dem Atinntisctian OaeaB um die Xdetea Äaahnidui
und 8(idi;ngianil- h<'nim

— Die Ue<^(.'Urvil>uug der sub- und antark-
tischen Meeresa Igen, die er wjihrend der schwedischen
SödpolarexpediUon der .Antarctic' (lj>ül^03) gos«mineU bjiU«,

veranlaeeea Carl BlioUaborg (pbiL IKaa., DpeaU 1M7J
auch tu «iBigaa angeataiiMraa BeouvkoBgeB. Weaa er aveb
die AlgenBora nicht im Bommer untersuchen konnte, so bebt
VT doch hervor, daO (ie im Winter gut entwickelt zu nIb
scliiint, :iu Ii \v..s di- kt>>inen eplphytischen Formen betrHfl,

und inü .'.i-*f!. I rti il i:i demselben Orade für die liloral« wie
die Kublituralo Zone gilt. Auch die Braunalgen scheinen im
Winter vegMatir gut entwiekeit m teia- Die Mehrzahl der
Arten ist in dieiar Jabreoeit fettU. Die Möglichkeit ist

oieht «uqgaieliloaieB, dal na (ieh in den übrigen Jabree-
Zeiten ebenso TerhalMB. Mao Ist wegen der recht geringen
Periodizität der klimatischen und hydrographischen Faktoren
fast bun-chtigt dies anzunehmen. Kiniga dar von Skotts-
berj? bespn>chenen Arten sind mit B(»>ii«'s der nrsrdlichen

ilA'.bkugel sehr nahe verwandt, wenn nicht vollstandi»; ideu-

t:ioli, es kannte deshalb recht inleri-ssaut »ein, ihr Auftreten
in den leiden RrdbAltteo miteinander an veigMebea. Verf.
glaubt, daO die wintarliebe Kisdecke beiondere fOr die Litaral*

Vegetation dia grOAt« Bedeuuuig habea mot- Fflaaaaage^
grapbiaab IMl eieb zonielMt nur «ine Biatailaec der Haara»-
algea ia der Aataibtie vamahmen in elae antaratiaeba, anb-
anurktiaebe and dia Ortippe der weitverbreitelen Arten.

— Im Verlaufe der letzten hundert .lahre «ind nach
Krn«i TT'ltinf in Atnfiihrnrir«'n in der Avifauna von Vor-
liuinjfin (Ulli Uiitri-!i 1 «ine Iteihe einschnei-

dender Ver .11. d e I II Ilgen vor sich gegangen. Einig« Arten
»Isd vollatftiidi^' .iu<j;eetii>rben, dia frAber BrntvAgel waren,
werden jetzt ^ele^entlieb noeb al* DonsbaAgter baobaebtet.

Hin« groOe i^abl voo Arten erlitt an AMbraMaag ganz arhM'
liehe KinbuOe, ja itabt vielfach auf dem Fmkte, zur oruilho-

li'giachen 8elt<!nheit zu werden oder ganz aas dem Gebiet zu
verschwinden. Wenige Arten sind in einer gewissen Zunahm*
bejrr'ffen Hie l'rhf^rir. Heining bat wohl dsfi im istf ver-

«chuld"). dm l-ini •.>jil:'.un^ und Kntwissernni; vnn 1 i-iohen

und Hümpren trug das ihrige zur VerschlechUn-uu^ des Vogel-

beetantia* bei» bIihmo «enlirkte Ausübung der Jagd und gt'
winenloae Btetaaebe. Namentlich stark zeigt sich der Hätk-
gang an Waetervngelii und Scbnepfcnarten. Nebenher gebt
die Beobaehtaug, daO sich bei der Abnahme der Vogelartcn
in den letzten hundert Jahren eine auffallende Abnahme der
Indlvidiienzabl zu erkennen gibt. Bei manchen Spezies

treffen wir auf eine nach .lahnm rfht wechselnde llänfl",.'

keit. Akklimatisationivi'r<nrlii-, imnii-nlüch uni dir |i nnini-r

»ehe Ornis mit jagdbarem Federvieh anzureichern, sind ver-

sohiedeutlicb gemacht Wurden Bingewöhnt und eingebürgert
hat sieh eigeuilich nur dar Ooldfasan. Wenigsr gUiiitig

ncheiu«n die Versuche mit ausgesetztem BirkwUd au var-
lanflea, obwohl diese Vogel früher in Vorivimmera naabwaia-
lieh gebrüuit hatwn. la der Begal Tenebwiodet aayiatriaa
ausUndischea fremdes Fedenriid binaea bariiimi and Mt nlAt
dauernd zu halt^'n.

— Interessante tiruudaätza zur Erforschung der
Geographie daa Maaaeban Mrilt Alfred Heltner auf
(Verhuiidlungren dea Id. dentasben Oeographentages, I*J07).

Sowolil die Naturverhiiltnisse, von denen der Mensch und
seine Kultur abhängen, wie der Mensch selbst und die Art
seiner .Abhängigkeit kndarn sich im Laufe der Zeit. Immer
aber wirken die alteren Einflüsse nach, und die Gegenwart
geht an« d'-r Verif it jrer.hi'i' hervor: Mf>r.i«-li nnd Kultur sind

diis Kr^.iili:iii einei K ni w ii- kb' Ii hl; I'ih Nti-I'un;: des Menschen
in der Natur kanii ulmi: uur entwickelungsgeechichUicb oder
gaoatiaab ?aiatand«n werden. Dar Maamb tat aiaht der
Kweek der BebSpfung, aondern ein ttH der Brdnatur, atta

ihr hervorgegangen nnd von ihr abhängig. Die Betnu-htung
kann daher nicht teleologisch, sondern inuU kauüal sein. Die

Abbtagigfceit iat veraebiedener Art, pbjrnkaliaoh, elMmiaab,
pbraotogiMb, payaliakigiacb; am wiabtigiten aind dia Wir-
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kaD|Mi In ätr Nittor «ntludtcaeD Moi!vi> nur die Hand-
luagcn nnd damit auch :^Tif Hie '/.aitHodt des Mruich«D-
EinfluS der Natur «od iv. i lil-fbo Tut i-ind koini^ fi«Keii-

lätz«, Minilem j^thürfii aU di« tieiden 8#it<>n eineü Vnrr'uiii^eK

zunaminou. Die (leiiifraphie muß entw- d- r i\ni '!]. üi-irai b-

tuDg den MeDKhvD v«rzicht«-n, iHler ihn aiii «iii aui

l^rapliiiioh* Moti*« hin handelnde!) We^it-n ani)»heu. Ein-

wirlmogCD der Natui' und Dur zum Teil dirrkl, runx nadi-ri'D

dmvb SwiMbcnclMw T«rittiUoli. IM« g«<>i{raphiael>« B«-

tnietatDng> muD <l«1i«r vom ZawiiimMibiinB der mmuiehliclieD

KncheinuDKen utilereinander auigehen, (•ewöhnlicli sind di«

uiatiirirllrn , mitDchnial »bor auch dm g««all»«h»ftlii^h«>n und
gei«li(r'ti f:r^rt«'lnui(jeri primär. I>i.' (,-.ii;r-.iv>hi'»fhe Betrachtung
darf ;ii'-p troht ;in-l:\'"' u , -u.- nji'ht euiwcdrr auf dir

AnffMbrung einiMi gwhl<>»wnen Laihrgebliuile» verzichten oder

•InMlÜg in»ieri«li«ti*eb worden will. Der Xroieh und seine

KiUtnr nnd weder autochthnn unter dem BinAuS der Oru-
oAtur «ntflMiden, n<)«h «iod Wanderunc und ObcctnigBog
tXMn fAr die KniwiekeluDii; maBKeheod, vielnuhr bähen
Ibhuv die beid^rlvi VorKängc der KntwickeluDg zutamiuau
ewetvkt. Die Ouogrnphie kann «irh daher iiiclit auf die

liolioreude Retrachtuntc der einen Klan« von Vurganf^en he-

schrünken. nondern muß beidru Uechnung lra|;vn. Der
Uen<cb und seine Kultur hilngen nicht nur von «inzalnen,

•ondern von sümtliclien Krn«heinun(;eu der Natur der Krd-

oberHüche ab. l>ie At>biiDj;igkeit kann nur aui> dem ganzen
W«Mn der N«iur«nobeloung«n mnd «im ihrem üawinmtn-
iMnge begrlBen werde«. Die Oeagfsphie de« Meoieben mnO
ieli dnker nnf ein eingebendee Madiom d«r pbyaiacbm Oeo-
gmphi* ettlttm.

— Uberleutnant Willi. I il. hner gibt in der Zeit-

tcbrift der G««. (dr Krdkniide zu Berlio, ISiOtl, Nr. I, einen

Beliebt Ober die Seen in Mordoettibet und das Mat-
ebaproblem, dem wir folgendet eutaehmen: Kih bner hat

in Wordoettlbet Sl Sets kernen gelernt, di« lum Teil BnO-

waHHT, snm Teil flalzwaewr entoiUteii. Sie sind riemlich

gleichmäßig über da« ganz« Gebiet verteilt, und haben den
Charakter von KUtrungiibecken und Abdftmmuugsseen , ihre

mittlere Uühe über dem Meere fwfrftfrt »»wa 40(ii7in: ihre

li fi' konnte nii ht K<tnau tt'.ii-Hrl\ •.y i-rA'-y. , ilu m;^ Manii^l

an «eetlichtigeu Fahrzeugen liotungen nicht vorgenommen
werden konnten. I>ie größten unter ibnen lind di« nur durch
«ine II kui lange Laiulstreoke unt«rbraebeDeu Oring-nor und
TNtrln^nor von 780 bzw. flSO qkm Fläche; „sie scheinen

beide leiebt ra sein, währund der drittgrötttv, der durch die

axurblaaa Farbe M^iuMi Wa«*«!'« atugozeii-hnete To»»oii-nor

mit w:< i{km Areal »-ine betr^cbtlicbe Tiefe erreichen mag'.
Der tiefst« ßi-e wh^iot der l'^.fiqkni grvß«! TsodyAril nw zu
sein, «r si>lt ivn l um tief »«in. I>i« Ufer aller S«en sind

nicht dauernd bewohnt, ihre (Tnwirtlichkeit lockt «beu nicht

XU wirklicbcD AosiedlUDgen. Hämtlicbe Seen scheinen mit
dem Siettehti (oberen Hoangho) in einer gewinsen Wechiel-

wirknng lU «ilebsu, dergestalt, daß ihr Wawrstanil mit dem
de« Mstiehu steigt und fällt. Der ^ruSt« 8ee S«id<>stlil>ets, der

SMOqkm gtote Kuknnor, ward« Von FUobner nicbt beeiielit.

Bnlbtnei.

— Spbutz vnvi N a tu 1 il - n .1 iij ,1 1 f r !i i i: Diinemark.
Als der Krhaltuug und d«t Schutzes durch den dänischen Staat

wert beniebnet d«T tob d«n dni BMniUMoriKben Vereineo
in Mnemark eineepeuie Anaachnt fflr Katurechotz anter
anderem einige in botanischer Keziehung recht bemerkens-
*erl« (»rtlichkeilun. In den Wäldern bei Jiigerspri» und
il: tifin Walde Slagslundr in Nordseelaud bednden sich

III'' iure SdgeuHunt't II iiu gc buch en , die abwärts gerichtete

/w«ii{« haben. iMr Hehuu diewr tri DitTieinsrk sn »«Itenen
Baume i*t uun, wie dio „Berlinjik-' liileinic' liein iitf , zu-

Satagi wurden. l>or ursprüngliche Wald auf dar Insel Burn-
Olm waltht beeügliL-h seiner Bn«uv«g«t«ti»n nebt be-

deutend von den iibrigeu Wüldern Dtnräiarks ab; aber dje

eifrige Auffurttung d«r oeuerrn /.cit in Verbindung mit der
intensiven Kultiviemng dce Bollens bewirkt, daß die«; eigen-

tümliche Waldtorm zu vorschwiudon in Gefahr steht. Via
einige kleinere Waldstreckon nl* 'l\vpen des ursprüng-
lii^Uen bornbo I m sc h« n Wrt!(!e«! prhnlten /'i >ifV"mmen.
i.it 'Iti Au-'iojiiiü üich au rii' iIkhih h-- li.'f.'R'i ud^ gijvii.uiltt,

und dies« will nun den Wüuscben des Auasehuiigei entgogen-
koaiineii nnd fdr «in« Walditraek« bei Aaremyr« und fitr

«ine andere Unga deeKkkodalea den HohnU «rklüran. Da«
HiiURleiium hat ferner für ein Hlrkengrbii>ch auf der
Wiene Simmolkür bei der Plantage Siimire freldbori; in Wust-
jatland den Bduits der recbt wenigan lieate der JBirken-

nnd MqwnwgetntiiM sogcaagt. Dm Abbrennen der mit

Ueldekrant bewaeb*enen Heiden wirkt in hnUem r.raa.:

zerstörend auf das eigentümliche Tt:'il^ti>'n in den
Heide»; das Justizminirteriuni ist deshalli i r-.iiclit worden,

wenn möglich da' *W>rcnnen auf gewisse .Jiilir<*»eiten zu
beschränken, damit '

i» Tierleben nicht d^nuntei leidet. Da»
Ministerium hat uun die BentimmUDgen der itraadgeMts-

gebung betreffend die ileidebrenaung cing«MbMl, »Mh
sollen ilieserhnlb in jnleni Frühjahr Alffentiiebe Bidiannt-

machungei) erf<dgeu. Im Ringkj<'>bingf,i<>rd no der jül-

jftndischen Weetküst« bat sich im Laufe de« letzten Vlerlid-

jahres eine Rank gebildet, die Klagbank (wohl von kläkka
= brüten) genannt wird und dem dänischen Htaate g<'hört

und geschützt wird. Diese Hank bildet den Wohnplatz für

«in ganz einzig dastehendes reiches Vogelleben und hat

deshalb das lebhafte Interesse <ler Omithologen erragt, tuer-

und Viigelaammler haben aber oft rttofctiebUloe d«n Mmt*
übertroten aod Banbzbge nach der Bank an«K«rftliTt. Die
Kommtasion bat desbalb, weil aoleb« Beenehe schädlich tiai

und d»s Anwachsen And die Bntwieb«I«nc der Bank iu vieler

Beziehung vim Interesse sein niöchten, um eine bestimmte
Schulzmaßnahme ersucht. Das Ministerium hat diesem

Wunsche soi'Ieifb entsprochen: einige Tonpr-n T.atsd nm Nord-

endo der Uunk hut es zur alii.(lu-...:i Si Iniuiiiit: aiisl-Tiru

lassen, d. h. ailet Verkehr ist verboten und Uras und ilobr

darf nicht geerntet werden. Die Kommieaioa will n«B daa
Arenl absperren, vonnesaen und beiehreihcn, «o daS man in

der /.ukunft dem Auwachsen und der £ntwickelung seiner

Flora und Fauna folg«D kann- Vrofessor Dr. K. Warming
im BotauiiebeB Oarteo «u Kopenhagen lat Vorwiaender dee

W. F.

— Sir dobn Mnrray und Ii. i'uiiar setzen im
.(ieogr. Jonmal' (Juli' und t.)ktoberheft IW! , JsnuarbafI
IVUS) ihre llittellungen Uber die rntersurhung sehotli-

aeber S««n fort nnd behandeln iu diesem Abachnitt den
volnmenreiobatea 8e« des ganzen Kimitn'eichs, den iiu t'ale-

donischcn Kanal gelegenen I.<K:h Nes«. Er umfaUl !>fi,äOi|km,

besitzt eine giöUie Tiefe von 2'Mm und ein Volumen von
.>6flO Millionen Kubikmeter, steht alw in die»«T Btrlehnn^t

zwischen dem Hrienrer und dorn Thuner Be.' limcli dn,

Foyers Hivor zerfällt er in zwei getrennio Becken, von denen
das nOrdiiebe die Maximaltiefo enthält. Der schottische

l,ake dnrvogr bat diesen tSee nicht bloß nach der murpho-

iogieehCB, (oadam auch nach der piwaikalischen und bio-

logiectaea fUditnng von allen lehoUiechen Seen am gründ-
lichsten UDtorsuohl und wurde hierin von den Mr>nchen der

am Bildende des Sees gidegeuen Benedektinerabtei Fort

Augustus auf das wirksamste anterstützt. »'ein Wa«KiT ent-

hält in looooo Teilen nur 'i.vi-i* faste Hi'.'«iAi:a:. j|i' (der

etwa« tiefere BodensL'e dagegen in dem gleichen Volumen
17,*2 Tci)«). Der Bodi n besteht iu der südöstlichen Hälft«

ans rotem Bandslein, in der nordwwUieben aus gelbi^m I^ehm
und Ist hier bedeutend mehr mit vegetabilischen Itealen ver-

mengt als dort. Die ßeiehee, die lingere Zeit hindurch
mit einem Sarasinschen LimnimeU-r uud einem Forelacbeu
rieniyranieter onlersuchi wurden, erreichen eine Amplitude
von 114 mm: die Dauer der l'ninodalschwingun^en betrSat

31.5, die 1 r liinodulschwingungm 15,.S M rniien. il Ii.

weniger als die liälfto, genau entsprechend der üydrodyna-
mischen Theorie der Meiches, die der schuttische Physiker
t'hrt'stiil an der Steile der du Boisaclicii bogründet bat. Luft-

spii^gclungeu, sogenannte mirage«, wurden in der kalten Jalma*
zeit mehrfach bi«hacbtet and dadurch erklärt, dal Mmdiltal'
liar ülwr der Wasseridierfläche dl« I/uft infolge dus wSrmer«n
Wassers wärmer v>:ir hIs weiter oberhalb. Beaondara große
Sorgfalt verivRr.il'e 4"r Lake Survev »iif 'Jiv Terop^ratur-

me^ungen, lim i.m'li m Ueiuem 6ee iitr Ki-I" v , /.Äbln ich in

finiollaiieu Heobacbtuiigeii gemacht «urdnn, dank einem un-
w^ett der Abtei Fort Augtutua in iibcr <<ü m Tiefe vrr-

aakvrtem B^-ot Rhoda, auf dem neben UuwkaUbertbermo-
metem auch mehrere Tbermopbooe zur V«r««DdnBf ge-

langten. Der l!eubacbt«r, Wedderbum, bat gnÄudon, dat
innerhaUi iler Sprungschicbi die Temperaturen eine |»erio-

discbe Änderung durchmachen, welebc mit den gewähn-
lichen S^eiches eine gewisse Almlichkoit twsilzen und von ibin

ilither T<!iiiperatursei<:hea genannt wurden. Auf di« Itesultate

dieser Unteiauchuugen kann hier nicht uakter eiugegangoa
werden. Von den übrigen in diesem Ab«clmil>ta behandelten
Seen dient loich Mhor als Staubecken (iir «in iJumlaiomwark,
wkbrend Loch .\»hie die Htadt Inveme«« mit Waascr vartorgt.

Die Uiber nr>oh uicbt bebandelten Seen Bebotüanda aollea

iu «iBcm beeondeten Werke daigcM«llt wwdcn, daa M«h in

dicHm Jataia «nebeinen wird. H»IbfMa.

V*iMta>««tft«IWr IMakUari H- BmIib, BaarMtiaa* Mb — Dratk; rrie4i^ Tiesieg «. »eba,
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Längs der Ostgrenze von Kamerun.
Yoo Lvntnant Frnb«rr foa 1UUs*n*t*iik Rkyr. I.-L.-R

gMÜM ScIlwiarigkeiteD su erkaufen, nnd konnten »ich

in dem ui Volk nnd LebtnamiUela «mfln üebi«t twi»

iekau d«m 6. und 6. BnutMigrad nmr mit Atupaannof
Uar SiAfto di» dU^d TMgwkolomMik vonobaE««. «ni

ihr nUrdobu, in Aabatraebt dar viekn 'Weiflen freflieb

durcbaua unerlBQliehes GepAck su liüR'inJi-rn. Abrir nicht

nur die Trägerfraige bereitet ant«r nulclieii YisrLultuiüsicu

die gröOten UiiAtuinhiiiliL'lik''itvti, wachieo auch die

Verpflegnngtiaorgea für den Weitku sowohl wie fUr den
Schwarzen inn Ungeahnte.

Untere Arbeitsotethoda moBte nah naturgemäO nach

der Torgetundenan Saehlag* riabton. Die geDiuette .\rt

der kartograpbwdkOa Anlnafame wäre selbttredeud die

Triangulation gewewo. Ibre Torxtl^e «telitm aber gerade in

dctij vurlii'L' :i :r 1 ivlle in gar kpiiK'm VcrhÄltnis zu iJem

riüsiuren AulrtjijjJ nu Zuit. hiostou uiiJ .Müliu. Auch Latte

wohl ;in niaiii-ht-u Puiikteii df r Maiigfil an Lebenamitteln

und da» unuberaichliicLe Üelaudd der trigonometriachen

Aufnahme uuab«rwindlicbe Hiuderni«>o iti den Weg
gelegt. Deshalb trat die aatronoauacbe Ortabcatüamuug

in den Vordergrund der feiantaa Arbaitsweiie, wibrand
dia Wegatraeben swiaeban den eo IxiarUa Panktan aar
selten mittele KompaSsuge», wdtaue cum grSOtan T«i
durch oiiifache RoutfiiaufiKihuiH fcitj^'t-legt wurden. Dank
der erhubiichen Ao«ahl vuij ».••trouuiui-cht'ii Beobai^htuu-

gen sind diene Koutennetze in «liiietn i n \uforderungen

geuQgeoden Maße gestQtzt nnd ^'i^ftthtigt , so dafi auf

einer Karte vuu einem im gewAbnlit-lK ti l.tiben gebrftuch-

liebao Maflatab wobl kania tin weeeatlioher Fehler aiob

banaikbar aiaeban wird.

Im .September 1905 trat eine deataab-fraast-
»lache Kommiaaion die Auareiee oaeb KamervB an
mit der Aufgabe, daa Ostgraasland Jeaae Sehnts-

gabietaekartagrapkiaob autauDahateai damit apiter-

hia anf Grand der harfeetettten Karte eine endgültige

Regelung der Gr.»iire errolj^en k'mni!. Noch jolst Terl&uft

die Grenze zwiscIihh Kumututi uuil Franzrtsisch-Kongo

Much rciii iii;itbcmiitisL-hon Liiiiaii. die iiiicli ein>-;ii Vor-

trage vom Jahr» IH'Ji durch aatronoiiiische Punkte be-

stimmt sind. -If w>iit«r nun die ErachlieOung des llinter-

laude« Turachritt, desto dringender machte iioh des Be-

dOrfnia nach einer praktisch braachbaren, mH^gliebet auf

natBrliehen Oelftadeliaiaa berubandaa Qraaae feltend.

In der arberaitung; aar epttaren diptomatieehen Regu-
lierung dieser Grenzstrecke durch uiDLrliili'^tf Klnrung

aller noch »chwebendeu geographisctiuu tragen bestand

die .Aufgabe und di« Tätigkeit der Ostkaaerno^OiaM-
expedition, einer gemischten Kommission.

Sie setzte sich zuanmmen atu füriT i^pütLr sieben)

Deutechea und lOnfxahn Franzosen. Deuticherseita war
aar da* mtUtftriaohe Element vertreten. »Huaad die

FhraaiaMa aaHar Offiaiaren and Unteroffiiuereii anab
eiaea Jnridan, aiaaa mit dem eOdlietien Teil nneeree

Arbeitefeldes gut vertrauten Kaufnuiiiii nud ciiioti Zivil
'

beamten der Verwaltung von l'ruuzü^iHcli-Koiigo ihimu

l'rrsunul zübltuii. Die beiduu .\Ut( iluiigen .Htaiiii«ii mitar

der Führung des Hauptmanns Freiherr von Seefried

(Deutschland) und des Kommandanten Holl (Frankreich)

und erfaieltuu von ihren GouTemementa je 30 schwarze
Soldaten als Hede<:kung zugeteilt Außerdem gehörten zur

deutaehen Abtailuag noob etwa ISO Teiger, die Haupt-
mann Toa Seatried an*Toga und Duabi mitgebracbt batt«,

um] die sich im I.AQfe der langen, oft mflhM'li^rn Reise

gau/ uutgezeichnet bewähren sollten. E« h it ^•ich v'uzoigt,

daß man eine derartige Kxji«:iiti<<n in «'iuein \v>-nig er-

soblnixencn und teilweise sehr dünu bevölkerten Gebiet

nicht .ichaitcb genug mit «uroptinchem Personal besetzen

kann. Die Ftaaaoean aahen sieh geawnogant die aller-

dinge uabaelrittaBaB TnrtaHe ihrer greBen Aaaahl mit daa

') I>sr V*rfitai*r war MilKlivd <)«r OstkameruD-Ursnz-
expeditioii , liereu ErgetMiine mit denen der SUilkamenin-
Urenzex}>ei1iu<'n 4ia OrandlaK« für die im M&rz und April d. J.

rwi'wh'-r. l)<^ui-<i hlsnil und Krjiv.kri'ii'h üiifiibrten Verband-
^uiv'^» iitixr di': andgälllge Ki^^iJ-i^'a^^ i1< r Urenie VOB Ka-
merun mit den fraDzuaiachen ürabietva bildeten.

In tat Artikel .Aos den Kr^ebnissen der Oat-
knvemn'ftraaeexpeditioB* inKr. 1 deelnnfeadanOlobus-
kandea ist bednuart weiden, dat dto Landeakandtiehe
Kommissiaa Mr die daatashea flehatvahiete as vanianit

habe, Jabiti zu wirken, de> der denawhea AMeilnng ein

Fachgelehrter (etwa ein Ktbnograph oder Xaturwiasenschaftlar)

beigejcebon wurde, und der daraus ein Vorwurf bezdglieh

ihrer TatigkMt gfimnchc wurde. Tatskch'kh hat alti- die

Kommission Schritt!' in di^tm Hinno getan, im Ulih>l>rr tvivß,

nachdem dl« deuimchsn MitKliedar schon (!>• .Vuntüiai- .lü^-ütret«!!

hatten. Dem Wunsche der Kommissinn kmiiit-' iuduttaeu vuu

der damaligen Koloniatabteilnng nicht Folge graben werdon,

weil eiaauu au iMMiditea war, dat die daateeiie AtMiluag
dadoreh in der Bttüllnnf ikrer Anf||n1ien — der Vennaeannge-
arbeit — behindert werden würde, und weil fvmer in dem
weniK bekannten und zum Teil vi>d zwelfelbaften SUtmmen
bewohnleu Urenzlande, wo die Kxpadition >'inen n-in mlli-

läriaehen Ctuirnkter annehmen muSte, für i ^i.iin Oelehrteri

sich doch nur eine b<>achrüukte MOgli bkLit fur Beobacli-

tunj;en bieten kdUDti*. Hinzu kamerj <l:-' RitUt^r inli-iitUchen

Kcliwi«rigkeit«o der Verpflegung und drr bejiiitniitge Tritgar.

mniigeJ, ae daO ea ralMm eiaaWii», tia MÜgUiderBeU der
ExpedMoa naeh Mfigiiaibkilt att leasfeffshtn. Jeaet Vaewurf
ist alae mit Beaug aui den vecliegeaden Vall MaAlUg.
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Lentnftnt Freiherr von Reitienitein: Längfl der Ostgrenxe tod Kamerun.

In Voraussicht dieser Verhältnisse war die technische

AuBrQstung der deutschen Abteilung folgendermaßen 7.u-

sammengesetzt wonlen: aus drei großen Reise-Universal-

instrumenten mit MikroskopahleHung, zwei großen Durch-

gangsinstrumenten, einem Theodolit mit NoDienablesiing,

einem großen Sternbedeckungsfornrohr, einem kleinen

Keise-UniTersal und einer bedeutenden Anzahl Ton ISox-

chrononietern und Glashiitter Taschenuhren. Dazu gesellte

sieh noch die nötige Ausrastung an Thermumctem,

Abb. I. Bala>ManB. GehKft In Gua.
Nach einer Aufnuhmr ron llxuptinann Fraibrrr tud Serfrieil.

Aneroiden usw. und dem Zubehör für

etwaige geodätische Arbeiten.

Die Kreitenbaatimmungen erhiel-

ten wir auü Beobachtung von Zirkum-
meridianhöhen , die Zeitbestimmun-

gen aus ilöhenmeetiungen in der

Käbe de« Ost- und Weatvertikals oder

au« KulminatioDsbeobacbtungeu am
Durcbgangoinstruraent. Die geogra-

phische Länge wurde auf verschie-

dene Weise je nach Gunst der Uro-

sUtnde ermittelt, entweder absolut

(deutxcheraeits an secli» Orten) aus

Sterubedeckungen , Mondhöhen und
MoDddurcbgnnju'eii , oder relativ

durch ZeilQbertragung (Chrono-

meterreisen), eine Methode, die mit

den Taacheuuhren gute Krgebuisito

gezeitigt hat , trotz des tugsäber

herrschenden Sonnenbrandes und
1er stets mangelhaften , manchmal
Uberhaupt mangelnden Wege. Die

Beobachtungen am Diirchgangsinstrunient wurden gegen
Schluß der Expedition erbeblich erschwert durch die

Kmpliudlichkeit der mitgefQhrten SchifTHchronumeter,

welche die feuchte Atmoaphäre and die Unbilden des

Tr&gertran.sportes auf die Dauer nur zur Not noch aua-

Buhalteu vermochten. Während einer der Kulminations-

serion, die mindeaten.<< auf eine ganze l.unatiou, manch-
mal auf deren zwei, ausgedehnt wurden, ist mir die

Ach»« der Unruhe eines Chronometers langsam, aber
sicher durchgerostet,

(>ie Franzosen haben im Punkte der technischen

Ausrüstung das Muster von Minfacheit und Solidität

geliefert, i^ie fiihrt«u zwar ebeaso wie wir verschiedene

Instrumente mit sich, auf Verwendung bei den wichti-

geren Bestimmungen gelangte aber fast nnr eine« davon,

das Astrolab von Claude und Driencoart, ein neues Instru-

ment zur Messung von gleichen Höhen mehrerer Sterne,

da« hier in Kamerun sozusagen sein Debüt feiern und
röhmlichst besteben «ollte. Seine Vorzüge liegen be-

gründet in der Einfachheit der Anordnung seiner Fle-

mente, in der unbegrenzten Haltbarkeit der einzelnen

Teile, in der häufigen Verwendungsmöglichkeit auch an

dunstigen Al>enden (bei der Beobachtung

kommt nur die fast stet« klare Zenit-

gegend in Betracht) und in der leichten

und sicheren Beobachtung, die im Sitzen

ausgeführt wird and dem Universal-

instrument gegenüber bei gleicher Beob-

achtungsdauer eine bedeutend höhere

Genauigkeit garantiert Diesen Vorzügen
steht allerdings eine Schattenseite gegen-

über, benötigt doch die Ermittelung de«

Itesultates erbeblich mehr Zeit als beim

Universalinsirument, ja sogar schon vor

der Beobachtung eine umfangreiche Vor-

bereitung. Auch der Preis stellt «ich

etwas höher infolge des großen dreiseiti-

gen Prismas, auf dessen tadellosem

Schliff seine Genauigkeit beruht. Am
besten bewährte sich das neue Instrument

bei Beobachtung von Mondhöben, die

bekanntlich auch mit dem besten Uni-

versalinstrument und unter günstigsten

Umständen beobachtet nur unvollkom-
mene Ergebuiase liefern. Ich sah in

Kunde eine Zusammenstellung von

Abb.

Nsch

Bauuisatanae nördlich des Mbere-Grabena.
«iiier Autnahuiir tou HmtpliiiuitD Kri-itK'n* von Sccfried.

I

Aslrolabmondhöhen einer Lunation, die einen nur ganz

j

geringen mittleren Fehler und in ihrer Reihenfolge einen

{

regelmäßigen Gang aufwiesen, wie er Wi den in den
Mondtafeln vorhandenen Unstimmigkeiten nicht nur
Itegreiflich, sondern sogar unbedingt notwendig ist.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß sich trotz ver-

«cbiedeuer Instrumente, verechie<1ener Beobachtungaweis«
und verscbiedenctr Rechnungsverfahren von Anfang bis

zum Schluß eine fast erstaunliche Übereinstimmung zwi-

schen den deutschen und französischen Ergebnissen ge-

zeigt hat, ein Erfolg, der um so mehr Beachtung verdient,

als er meines Wissens bisher nicht allen Grenzexpeditionen

nucbzurühtiieD war. Es war außerordentlich selten, daß
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Leutnant Kreihsrr Tun Reitzeuitein: Linj;« der OetKrelise von KkmerBn.

die DilTereos der IteobachtiinffirecultAte eine Grenze

&ber«cbritt, die iu Breit« ungefAhr zwei ßof^ensekundan,

in \Jiage viellaicht zwei /«iteekunden betrug, im letzteren

Falle allerdingii erst o»oh einer Serie von mehreren
Abenden.

Die Grenzkommiasion trat in zwei Abteiinngen ge-

trennt die Aanreiie an und wollte Hich erst iui llinter-

lande tod Kamerun, in der (iegend von Gaaa, treffen,

um dort die Aufnahmen zu beginnen. IHe eine Ab-

Ablt. a. Hlic'k Ton Tara anf .Vabare-See ind Herl-Ber);e.

Kach einer Aufaahne tod Iiau|>tiutnD Frallierr «m Srcfrinl.

grünen Mauern zu ichwimmeD, «o dicht und Qppig iit

dieae echt tropische Vegetation and so wenig gestattet

ie dem neugierigen Rlick das l'jndringen ini Innere.

Auch der Uferboden wird fast nie, und wenn, dann nur
auf kurze Augenblicke, aichtbar; denn unmittelbar am
WaaHerRpiegel beginnt die undurchdringliche , gritne

Blitterwnnd, die trotz ihres imposanten Eindrucke« auf

die Dauer sogar eintönig und einachlifernd zu wirken

vermag, weil sie, zwar in allen Nuancen von Grän
spielend, nie durch eine .Abwechslung in

der Farlj« uutcrlirocheu und belebt wird.

Die lievölkerung an den F'lnOufem ist

trotz der Schlafkrankheit, von der die

ganze Gegend vor einiger Zeit heim-

geaucbt war, ziemlich zahlreich. Hinter

mancher Krümmung dea Fluatea eracbeint

ein Dorf mit den niedrigen, viereckigen,

meiat bereits nach einem von der fran-

sOsitchen Verwaltung vorgeaobriebenen

Plan angelegten Hatten aus Pfählen,

Hlättern und Graa, und die hüngobore-

nen laufen in heller Freude ans Ufer,

um uns mit lautem (iescbrei and IlAnde-

klatacbon zu begrflOen. Die Sprache

der l^ute im Verkehr mit den Dampfer-

ineaasen ist noch immer, wie schon tief

im Soden, das sog. „FluO- Bangala".

Hauptnahrungamittel acheint Maniok
und Plante , auch Mais zu sein. Im
übrigen wurde uns erzihlt, daO noch
wenige Monate vor unserer Ankunft ein

Dampfer mit Pfeilen vom Ufer aus be-

schossen worden war. Wir selbat haben
nie die geringste Feindneligkeit bemerkt,

auch ipiter im Verlauf der ganzen Ez-

teilung, lieateheiid aua den Franzosen und
zwei deutaclieu Offizieren, kam von der

KongomQnduog, den Kongo und Sanga
aufwärts und berührte zwischen Wesao
und Bomaasa zum ersten Male deutsches

Gebiet: die andere, aus Hauptmann von
Seefried mit zwei Unteroffizieren be-

atehend, legte den Weg von der Küste

bia Gaaa in beachleuuigten Märachen,

gegen Knde der Regenzeit, auf ver-

sumpften Pfaden zurück. Die nilchat«

Aufgabe war die Beütimmung der Ko-

ordinaten von Bania, (Jasa und Kunde,
sowie die Feststellung der von ihnen

abhängigen (irenzbruchpunkte. Da schon

südlich (iasa noch nicht alle Fragen ge-

kltrt waren, hatte die von Süden heran-

nahende Kolonne bereita bei Itomaaaa

die Arbeit aufgenommen mit einer /eit-

Qbertragung Bumassa — Bania. Die

I^nge von Bomaasa war achon Gegen-

stand von langwierigen Beobachtungen einer anderen

Kommission gewesen, die in den Jahren 1900 bis 1902
die Südgrenze von Kamerun bearbeitet hatte. .ledoch

war man zu keinem übereinstimmenden Ergebnis gelangt,

•o daß auch wir für unseren Zetttrausport keinen Aua-

gangspunkt besaßen und uns selbst mit der absoluten

Ltngenbeatimmung von Bania befassen mußten.

I>er Sangaftuß durchströmt zwischen Wessu und
Bania eine geachloaaene Urwaldzone, die erst ganz kurz

vor Bania manchmal die Neigung zeigt, in offenes Ge-

lände Uberaugebeu. Wenn man auf dum Flusse reiaeud

die Ufer an sich vorübergleiten läßt, glaubt man zwischen

Abb.4. Intelberglaadachan Kord-Adaniaaa. Lamberge von Osten feaehen.

Kach einer Aufnabme von l^utnuil Döhring.

pedition niemals. Dazu bat wohl sicher mit beigetragen,

daß sümtlicben Häuptlingen, durch deren (fehiet wir

reisten, genau der /weck unseres Kommens, sowie sonstige

Verhaltungsmaßregeln mitgeteilt wurden, unter Drein-

gabe einiger kleiner Geschenke.

Über die noch in tiefes Dunkel gehüllten Waldgründe
westlich des Sanga, durch welche die vertragsmäßige

deutsch-französische Grenze vom Sangaufer bei ßomassa
in gerader Richtung nach Nordwesten führt, und die

deshalb auch von der Kommisaion besucht werden maßten,

konnten wir leider nicht viel erfahren. Man hatte nur

immer gehört, daß sie fast oder ganz unbewohnt, ohne
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Weg nnd ^teg, dagegen reich an Kautschuk, Oorillaa

und Elefanten »eien. Spftter, von Ga«a aiia, sandten

beide Abteilungen der Kommiastou J« eiueu Kommia««r

nach dem Süden zurück, ao daß auch hier der Schleier

der Wildnia ein wenig gelüftet werden konnte. Der Teil

weatlich von Nola, das Mbimu-Qebiet, i«t »ehwach be-

völkert von verschiedenen, menschen fressenden Stämmen,

die bisher jedem Verauch, in ihr I.and «inziidringen, d<>n

kräftigeteu Widerstand entgegengesetzt hatten. In dem
södlichen Teil, am Xyue (rechten Nebenfluß des Sanga),

Abb. i. Hätn-Btrg bei LIb«, ron Orten gesehen. Inselben^Iandschiift.

Ksch «intr Aufnahme Ton Iliuptuianii Krrihrrr von !4*tfriMl.

«cheinen Dörfer und Wege gänzlich auf-

zuhören. Der Nyue selbst böte wohl
noch den besten Weg, um auf Kanos aich

nach Westen hineinzuarbeiten, al>er auch
hier erlahmt die Tatkraft, wenn die Ffthrt-

rinne sich mehr und mehr vorengt und
immer häufiger durch gefallene Hanm-
atämme und die üppig wuchernden
Seblingpflanzen ge!<perrt wird. Unter-

worfen haben sich die auf französinchem

(rebiete wohnenden Mbimu - Häuptlinge,

ob aber daraufhin schon eine wirUchaft-

liche ErKchlieOuug des Gebietes aich er-

möglichen lißt, ist noch dahingestellt.

Von Itania nn bis Ober Kunde hinaus

erstreckt sich das Gebiet der Baia-Neger,

eines schon rielfach durch die llaussa

and Fulbe beeinthiDten und weit von

seiner UrsprUnglicbkeit abgedrängten

Bautustamnies , der allerdings nebenbei

im geheimen dem Kannibalismus huldigt,

doch ohne daß der EaropAer darau;« Grund zur liesorg-

nii zu schöpfen brauchte. Das Land der Raia ist schon

von verschiedenen, größtenteils französischen Forschem
durchzogen und beschrieben worden und ist sowohl geo-

graphisch wie wirtschaftlich faxt Tollkommeu erschlossen

durch mehrere militärisch« Verwaltungspasten und die

aber das ganze Land /.erxtreuten zahlreichen Faktoreien.

Hauptbandeisorte sind Bania, Gasa, Curuot (von den
HausB» Mambere genannt) und Kunde. Die Kleidung

der liaia-I^ute besteht dank dem energischen Vordringen

der Handelsgesellschaften und dem mobaiumedanischen
Kinfluß schon durchweg aus Zeug, wenn auch in der

Regel nnr aus dürftigen Hüfttüohern. Häuptlinge und

CroOleute tragen die walleuden (lowäuder der Sudan-

neger (Abb. 1). .\uch die Gras- und Rlätterbauten der

südlichen Stämme verschwinden von Bania an und
machen den runden Lehmmauem mit Graadach, wie man
sie von nun an bis zum Tscbadsee vorfindet, endgültig

Platz. Nahe bei Itania fand ich sogar ein Riesengebiuda

in Form und Ausmessungen eines Kuropäerhauaes, wahr-

scheinlich eine Art I'alaverhaus, aus Lehm mit Blätter-

dach, dessen Wände zeichnerische DarsteUungen des Men-
schen in Weiß (KalkV) und Schwarz (Kohle) trugen.

Nahrungsmittel der Bata «iud immer noch Maniok und

Plante; ganz im Norden, bei Kunde,

beginnt die Negerhirse. Viehzucht ist

hier wie im Süden ausgeschlossen

wegen der Tsetsefliege, nur truppen-

weise kommen auK dem deutschen

viehreichi'U Gebiet von Ngaunidere

herab kleine Herden nach Bania und

Carnot, deren .Ankunft dort stets

zum Freudenfest wird.

Gasa liegt 620 m°) über dem
Meere. Von dort steigt das Gelände

langsam gegen Norden an und er-

reicht bei Kunde 920 m , bei Mei-

gauga (nordwestl.) lOOOm, bei Pan
(nordüstl.) il60m. Der höchste ge-

messene Punkt auf der Wasserscheide

zwischen Sanaga und Tschadsee, fast

genau nördlich von Kunde, liegt auf

einer Höhe von 1210 m. Bei Pan

erstreckt sieb in der Richtung Süd-

west— Nordost das geologisch über-

aus interessante Tal des Mbere
(— Mambere = ösll. Logone, jedoch

Abb. 6. TipUches Mundung-UekSIt.
Kai'li einer AutDabine too Leutnant IMihriitg.

bedeutend südlicher, als auf der Karte verzeichnet), das

eine scharf ausgeprägte (irabenform mit jäh abfallenden

Wänden besitzt, von 200 bis 400 m Wandhöhe und
5 bis 7 km Soblenbreite. Die Meereshühe der Sohle be-

trägt in der (irenzgegend 620 m.

Die llauptgesteinsarten sind zwischen Gasa und
Kekan Granit und Gneis, wozu bei Kunde und westlich

davon Quurzite treten, daran schließen sich nördlich

Kunde gegen Nordwesten zu (iliiinnerKohiefer und Granit,

gegen Nordosten Pbyllite und Gneis, am Mbere-Graben
Gneis, Basalt und Konglumerate. Die Gegend nordöct-

') Die Ui>haDUi«89UDKen nurdeu KK>BtenteilB , die geolo-

gischen KnmiiiluD^n diirchwog von Hauptmann von Reefried
auügvfiibrt.
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lieh TOD Kunde trügt groOenteili faat reinen Hocti^pViirgi-

charakter, der nach unseren gewohnten Bttgrtf!tu nur
noch dns Sohne**» und Eine« bedürft«, um den groüartiifon

Eindruck 2u vollenden. Die Sonnenstrablang uneht nioh

hier in der dünnen Atrooephäre bereit« höchst unan-

genehm fühlbar, wogegen bei der (bnali hamcliMidaB
In^Uieu Jahreszeit nachts die TMBftmtur Mif ciae

gMiS «BpfiiidUob tiefe State aeak.

Dieew hoohgtlegen« Gebiet moO den Geographen vor

ftllem deshalb interessieren, weil es einen wicbtigpii

l/a eilenknoten dreierWasaersebaiden birfrt.nftrnlich dervou
Siiiirt^ii — Koii^'O, Nijti Snniigu— Tticbail und von Kontro

—

iscbad. Die genaue Lage dioneii l'uitktes ist zwar auch
jetzt noch nicht festgelegt, indewien ist er »ioher in einer

der engen Hueehen unseres Routennetzes gefangen, so

dnl tkit vteUaielift Mläülich der Vermarkang der

Kimeru^nan nthtr uf den Leib gerBekt werden
kann.

IHe aütronouiische Tätigkeit nn diesem Teile der

Grenze bestand in der absolnteii Lanxeubestiininunf; v<->n

Gasa und Kunde dtir<4i H<'u)>achtung tou Mondkulnji'

nationen, Moudböhen und ^ternbedeckungen und in a^hr

hünfigen BreilenbestimmangeD. Ferner wurdrn lIIm

Cirenzpiiukte. die in beetiniuiteu Entfernungen westlich

von Oasa iiud Benin wi östlich von Kunde liegen sollen,

dareb ZeiMbertrnguageB nufgeenebt and in ihrer Ntthe

snr leiebteren Wiederantfindnag TenuenangnMehen ge-

aetzt. Auch nordöstlich von Kunde wurde viel mit

Chronometerreisen gearbeitet, um die Lage de» 15. Meri-

dians fe!t7.uiiti'l)en.

Schon nördlich von Kunde begana für die (irenz-

expedition eine Zeit, wo jeder Tag Neues brachte auf

allen Beobnebtungagelüeten. Zwischen Kunde und Lame
war VJUW Asbeitaleld nur dreimal von europ&iachen

EipeditiaiNii gaknwt worden: einmal in der Gegend
dea 8. Brajtengradea doreh das fmoiORBoban Uauptmunn
I^oefler und Jurcli die deutsche Bauorsche Kolonne 1902

bis 1903, dann aiu Ml>ere durch eine Route des Leut-

nants Lancrenau, licr kurz vor unscrur Ankunft von

Kunde aus au Logoue abwärts nach Lai uiarückicrt war.

Sonst war bis Laote noch alle« so gut wie unbekannt.

ZunUchat fanden wir no<di einzelne kleine Baia-Dörfer

auf der Nordaaita de« Hbere-Grabens (Abb. 2) Tor, dann
aber hörten »n dar Ofania pUttalieb lAintlicbe Mieder^

la«8ung«n aal. and wir aaben una geswangen. nnen
weiten Bogen nach Westen zu schlagen, weil wir unserer

Trftgerkolonnen wegen stets auf Verpflegung durch die

Hin j,'Bljor<-iieii f>ng>-vvi<»«iMi »mi-n. I>i>h (jicn/t!<'1(iet wird

kiär biü zum Wnm (~ weatlicber i.rfigc>ne) von einer

Tollkommen unbewohnten Inselberglandschaft ausgefiDlt,

die sich im Westen nn das Ngaumdere-Massiv anlchut.

Am Runde des (icbirgs Igrofienteiis Gneis) hatten sich

Tereinaeite Heidenniederlaaanngen kalten kSnnen im
Gegessats zu ibren StaaimeigenoaseD in der Ebene, die

wohl den rftnberischen Kinfftllen der Fulb« von Bubandjida

hatten weichen miVBsen. Wo der Fulbe vom Pferde steigen

muß, liut sein Kuhni ein i'',n<i>'. I'iti Rel^ dafkr ain<t

auch die Veriiuitaiase in Nord-Adauiuua.

Das westlichst« Dorf, das wir erreichten, wurde nach

seinem Hiluptliug Belacha-Mbere (rrr OberhAuptliog der

Mbere) genannt. Eis ist dies ein interessanter, mit den

Bai» wsbrecbeinlicb verwandter Stamm, der uns den
latateren gegenaberala bedenteoder Foitaebritt enebeinen
mußte. Wir bekamen allerdings nur ein Mbero-Dorf zu

Gesicht, aber man konnte trotzdem sowohl in der An-

lage der IIitup{ling><wol>nii!ii,' wie in «iert-ti manuigfricher

Verzierung uLu wenig fruicrv l'hauluäi« «utde<:kt'n, wir

sie bisher bei den Kingehorenen bemerkt hatten. Wir fan-

den kunatToU gefloebteue Matten and BaetatriolLe Tor, auob

ixcm. ir*. u.

aus Holz gasohnitete Knlsba'iSi'U, in Jonen unseren T.euipn

wahre Leckerbissen vargesetit wurden im Vortfleich zu lior

kärgliriif n \'er])llef^nnp, mit der sie gerfidf in <lfn letzten

Tagen hinter Knude hatten Torlieb nehmen müsHen. Die

Traebt ist nsgefllir die gleiche wie bei den liain Ki-

wibnang Terdient nor eine merkwürdige Kopfbedeckung
der Htaaer, die wir nur bter and im niehsten Mbere-Dorl
vorfände«: am kleiner, «abr gaechickt nfleehtaoer Stroh*

hut, der mit awei oder mebr fStennadeTn an der Frisnr
fr8i/.(elial(<'ii v*-iiril<-. Pii-^er Hut lu-saC aljcr nii-lit wie

bui uns Pine Krcini». Eundern licHtanti aus einem pnnz
flachen Teller mit einem proßen Knopf ulien in itor Mitt<».

Er wurd« auf il>-tn iMarsche je nach dem Stande der

Sonne auf dem Küjifv hin und bar gaiHtakt nnd erfüllte so

trotz der bescheidenen Dimensionen seinen Zweek ToU-
sUndig. Einer unserer damaligen WegefOhrar, dar ein

kleinea fakat mit Lefaenamittebi bei aieb trng «ad ««Mr-
lich, wie alle Neger, niefats in der Hand oder anter dem
.\riii traf.^«;n konnte, setzte cli.>'<(»9 Paket auf den Kopf
und steckte ulien darunf «fineu 11 u( fost. Sehr praktisch!

In diesem (iebiet (i<-r Mbere hatta die aütronomiscbe

Tntjgkeit nur den Zweck, die aufgenommene Ronte au
-stützen, baaehrlnkta aieli daahnlb nnr auf Breilan-

bestimmungen.

Von dem Dorfe des Belaeha-Mbere aus, das auf etwa

1100m Httbe liegt, atiagan wir in die aüt Buaeb and
Qraa beatandeoe, nnbewobnte Wiaa^Ebena (BOO bis

(iOO m H6he) hinab und erreichten erst nach dreitatri^ein

Marsche wieder menschliche Niederlassungen, die dem
Stamme der Mbum, spftter der Laka, angehCrten. Diese

beiden StArome sind schon bekannt und beschriebeo.

Im Laka-Gvbiet, bei Kogboi, wurde wieder eine abso-

lute I.ÄngeDbe«timmung ausgeführt, die weiterhin mittels

umfangreicher Chronometerreisen durch eine zweite

Unganbeatimmung bei Tara (Abb. 8) am Mao Kel>i kon*
trolliavt und nachgeprüft werden konnte.

Nördlich dfi'^ Wina. in dessen Bett junger Sandstein

zuta^je i( i;t, liatten wir wieder eine Berglandschaft be-

treten, deren (Irunit- und (inei?).fi|ifel niitnuter Ijeti'iu'ht-

licbe Höhen erroicben. Die Talsohlen (etwa &UU ui Höhe)

sind liier mit lichtem Wald, der an unsere Wälder er-

innert, oder Busch bestanden, wilhrend an den Iltngen

der Berge die Vegetation fast vollkommen verschwindet

und teilweiae den nackten Fela enobeinen lUt. In dem
westllflben Teile des daiebrsiaten Gebieten wurde aneh
Tonschiefer vorgefunden.

Das „Scbollenland" von Adamaua, das sich an die

eben li<.->c:liriel»Mie l.nndichsft itn.sähließt und von Tassarge

so treüend benannt wurde, ist ebeuso wie das wsiu Insel-

gebirge (.\bb. 4 and 5) nordöstlich davon, zwischen

Mnndara und Logone-Niederung, sobon beschrieben. Kin

wichtiger Punkt dar Oraoia iat bier die Stadt Rinder,

die naob den Oirtabeatimmangan dar Kommisaien ftber

3km attdlieh des 10. Breitengradea. also nnlleiiibalb dea

deutschen Gebietes liegt. Der Einfluß des Lamido von

Binder erstreckt sich weithin im Umkreis Ober die um-
vsohiienden Heidenvölker und machte die Stadt ehemals

<su einem fest«n ürenzposUm der i ulbeherrschaft gegen

die Mundang (Abb. 6) im Süden und die Tuburi im SOd-

osten und Osten, von denen besonders die letzteren auch

jetzt noch von Zeit tu Zeit eine günstige Gelegenheit

ergreifen, um ibren Tiebatand auf Kaateo der Terlwfiten

Fntbe zu bereiebem. Bbeneo wie Knder iat nndi daa

nordöstlich augrouzend« Lamidat Kalfn von den Heiden

durch eine unbewohnte, etwa einen Tagesmarsch breite

Zone u'etrennt, die sieh vom Mao I..«e bi» fast zum Lo-

goue herüberzieht. Es muti hier vor dem Kingreifen der

europäischen Herrschaft harte Kimpfi> a1i^'e^«tzt
'

Noob jetst ist das Veriiiktnis aebr geejAont

M
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Volle AiirklÄrung bringt die KuiutniiiBiun dank deu
AiLsfiilirlicben Studien der frunzögischen Abteiluni; über

ili'ii I uh;iri^r'/ . diT jd frim /'vsische

<i>>l>ii:t lullt und die Frnnzoeen uiohl hlaü man wiissen-

i>«hiift]iohen, »ondern mehr noch «ua niilit&riüchen Nütz-

lichkeitsgrändvn intereüoieren muG. Die Erv<'bDi«8e

ibrer ForHcbongen sind TerölTentlicbt im NoTemborbeft

10O7 dM sBulletia da ConiU d» TAfriqu« Fnocaiw".
Torfaar luttaB ntinMitlieh Kaintla d'AdMoiKr und Sohiffi*

r&hnrich Audoin (Beriebt im I'ccembcrhert 1906 d«r ge-

naonteo Zeitscbrift) daii Problem untersucbt. Ks ergibt

neb ungeführ folgendes:

Der Yuburi bestiiht in dctr Hutiptmich« au« drei »iie-

gedebnteo Recken, die in der Trockenzeit nnr durch eine

acbnMÜe Wa»»erader miteinander in Verbindung Rtehen, in

dar lUgenseit dagegen zu uincr weiten, imaberaebbaren

WuMT» und äaiopMtabe w«rdaa. Inncrlialb und
ehoi dmui dr« Bsekan wsebralt die Strfimung ja naeb

Jahreszeit und Höhe des Wasacrstande«, aber der Abfluß

in der Itegenxeit geht nach dem Mau Kebi. Nur in deu

Jahren mit ganz bedeutenden, nngewöhnlifh li'ih>>n

NiederKchlagsmengeu fließt der WasserübertcbulS zu-

gleich auch nach Norden zum IiOgooe. In diesem Falle

•teilt daon der Tuburi tatsächlich eine Verbindunp zweier

Flußsystem« dar, alter nuch da natürlich nur für kiir/>- Z>-it.

OaÜidi da« TabvriaaM beginnt nun ein Gebiet, iu dam
«radir dar Sudannagar noeh die WaiSas biabar vic] ESd-

fluß gewinnen konnten. In Bongor baataht zwar eine

Haussa-Kolonie unter dem Sübutze der dent«chen Vur-

\» dltiiiii.', mi< deren IlftDiinlstiiti^kf i! sclii'int iilicr iiiclit

ftchi' uett her zu seiu. Ci^tlinli des Loguue sittd nocti weite

Landstrecken überhaupt nicht betreten, geschweige denn

erschlossen. Die HevAlkerung ist, wenn nicht schon von

]• bar, so doch Jetzt infolge der langen ungehinderten

rftabariacbes EisflUla dar fiagirmibordaB avlkdriiirdantllcb

dOnn Uber daa iraita, abaoe^ abflnffloae Land gaaii. in

dem sich wohl kaum in absehbarer Zeit ein garegelter

IlandelsTerkehr wird entwickeln können. Zur Regenzeit

iiiuiilirh liiliii't (Iii? gesamte I>and zwi''i'h»'ii I.ogniu' iin<i

Ita Iii einen einzigen, ungeheuren 8uiu|jf, tler von viel i

Pferdoantilopon und S|>ringl>Acken, nuch Klefauten, belebt

ist und de»iteu weoige trockene Stellen für die Nieder-

laaaungen der Kingaborenen ausgenutzt »ind. Auf dem
Haraaba rom Lqg«nta naeb Ifiltn am Sebari, den ein Teil I

titc im Uickenjjruude.

der Expaditioa gegen F.ndo dtr I'iK'cn^'it durohffibraa

mußte, wurde man elf Ta)^'<' Inni; Lil»'rli>iii|it nicht troeken.

Dpi ^niii|>f iPH-htn iii:>ru'liinnl lii^ /,ur llnut. Auf der

Kart» stad meiiierc Waei^erlitafe eingezeichnet, die aber

in Wahrheit keine Flüsse darstellen, sondern nur Sen-

kungen, die sich ab rrste mit Was.ier füllen, als letzte

au-strocknen. Sii 'nuinj^ ist nirgends zu spOren.

Dia Klaidaug der eingaborenaa StAmma baataht aaefa

hier bei dam Mlimern an« Fallen, die rflekw&rta a)a

Sebun getragen werden, bf-i <1t>n Weibern aus BlStter-

bQscbeln oder aus eigetinrli^ Keilcehtenea und gef&rbten

Binden. N ur in uliinin ciii/it'tTi Iinrfi- wiirdtri zwei Weiber
bei der Arbeit beubiicbtet, «iieattf jegiiciie Kleidung, »eiblt

auf IJüftschuüre, Torzichtet hatten. VÄa Zeichen für den

geringen Vorkehr untereinander und mit den Knropäem
i»t die Tatsache, daß einer der Grenckomuiisaare auf don
Manch Ton Bongor naeb Uiltu ungaf^ aaeba Tage lang

icb mit der ZeidiaiHprMba babelfan nrofita.

Das \ iiFnabmararfahraii beiohrlnkte «loh »chon aeitdar

Hiiidur-Ciegead auf Bre!tenbe«t!mmungen am 10. Breiten-

grad entlang, F'inf iiOHi.iiri- Liiiii/pulipstiinniinn^ in Miltu

und eine LüngeuubttiiiüguDg tou hier au den Schnitt-

punkt des 10. Breitengrades mit dam Scbari baoeblMaen
die .\rbeit in dieeer Breite.

Mit der endgOltlgeB C bereinkunft über die Wabl daa

Schari-ilauptamea an seiner Mündung und dar Faat-

legung von deren geographischer Länge, die deutieher-

«eits durch eine Übertragung von einem Triangulations-

punkt« der Vula-Tschadsee-fSranzexpeditiun aus ermittelt

wurde, hatten die gesaroten Arl<>'it«>i> der Kommission ihr

F.nde erreicht. Lber den Tscbwi.-i«« selbst k5hnen wir

keine Nachrichten bringeu, weil unsere Tätigkeit in densen

Nähe Ton zu kurzer Dauer war und es gerade ID dieeer

Frage eines lAngeren, über mehrere Jahreszeiten, Ja WO*
möglich Jahre bin anegedebnteni Tollkommen organi-

sierten Baobaeblniigadienatea bedllrlla, mn die noch
immer vorhandenen Zweifel zu ]6md.

Wenn man die geographischen lUsultate der Ost-

kaiiierun-Grenzexpe^litlMii zuRjiininpnfaüt. >< fal'd e" nirlit

.schwer, ihr trotz ibtt-r rein polidicbvu Aufgtti>u auch

wertTolle winsenachaftliche Erfolge zuzugestehen, die in

bescheidenem Maße dazu beitragen werden, den über

Innerafrika noch ruheudeu, wenn auch an und für sieb

aehoo ziamlieh dürftig gawordanen Sobleier an lOfteo.

Land und Leute im Hickeagrunde.

\i'mii ethiutgrupliiüche Studiu.

Ton 0. SebelL Elbarfold.

(Schluß.)

in. Sitte« Braach und I.ebanawaiia
im Hiekengrund.

W.-r liputr yipii- Duifpr di'< HickiMigniudtj?

(Lützeln ist for wenigen .Jahr^ehulea ganziicb abge-

brannt) durchwandert, wird keine hervorstechenden

Merkmale def Bicken und ihrer Lebensweise mehr vor-

finden. So war es aber nicht nur beute, sondern auch

frOber, Daa hat bereits E. Manger*') nacbgewieaen.

Dar Cbrooist Taxtor von Higer (Haiger, alao dem
Htckougrund benachbart) hat bezüglich der Kicken in

seiner 1617 geschriebenen Nassauischen (!hronik keine

(1>>^.)Mi1pi iipitpn li. rvrirt.'p|i.di<-n v. Ai iioldi dürfte der

pmto gewesen »ein , der iui dritten Hunde seiner Ue-

") Blätter usw., a. vma.

I

«chiohta dar Oraniao'Naasauiaebea iJUuler nnd ilmr

I

Regenten die Hieken als Tersebieden ^00 der BerJ^kemag
der l'ingegend charakterisiert. Kr -r!irrilit „l'i«- vim

allen ihren Nachbarn dnrrl: i.iiliLtfjje^talt
,

(vkidutig,

Au^HinJiclic 11 nd I .'.•t.L'iii-i.i t muh iiiiiiLPr hi' h auszeichnen-

den ii«wuliij> r dp- IIb k' iif^riiudes, eine wahrscheinlich aus
eiuer entfeMiT.'ii lin).'i-i)i| eingewanderte Kolonie, müssen
»chou um diese Zeit wie noch jatat mit Fuhrwesen nsd
Handel sich genährt hnlten." Cnsere Torbin au^ga*

üprochene Aoaiobt dOrlle den Sehlttaael au dieser Ana-
la^siiug Amoldis bieten. Seit der Ton 'ihm ansgespro-

choneu Vermutung, die Ilicken müßten eingewiindi rt

sein, war weiteren Hypothesen der Buden geebnet: .M»ii

hat die Micken als Araber, Dnlekarlier, llunneii, Sl»wpu.

/igeuner, unmittelbare Nacbkoiuiueu der Teukterer usw.
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0. Schell: L«Dd uod L

bazeichnet. 8ebr phantagtiach hat sie A. Peoz in

W«st«rmaDug Monatsheften nU Slawen geachildert.

Vielleicht am inoiüteu zur Verbreitung diener irrigen

oud irrerohrendei) Anschauung hat die uukrittscbe Au{-

nabme gaoz tthnlicber Auslatmungoo in K. Weydens
„Siegtal" beigetragen,

Verweilen wir zunücb.st kurze Zeit bei der Bauart

der Häuaer. Einen scharf ausgeaprochenen iiautypna

weisen diese nicht auf. durchweg sind aie zweistöckig,

waa auf frftnkiHcben KinflutI hinzuweiüeD scheint Da-
gegen apricbt das auf allen alten Häusern noch vor-

aueh bezQgllch dieaer keinen Oberaehwenglicbkeiten hin-

geben, sondern im groOen und ganzen der nachteruen
Reflexion von Fr. Jo»t«»'*) und anderen zuneigen. Im-
uierhiu verdienen sie hier Beachtung.

Femer tritt die Voll- und llalbaonne im Hickengruud
(Abb. 3) am Gebftik noch biufig auf. Man vergloicb«

darüber F.. II. Meyer'"') u»w.

/u der Dürftigkeit dieaer Bauten im sllgemeineD

tritt das dea nfteren vorkomuiende Strehewerk mit

Na»eu (Abb. 4), das dem rhcinfr&nkischen Hause ganz
besonders eignet^''), in einen fast unerklärlichen Gegen*

Abb. i. Hans mit Heheane und Stall ans Meder-Uresaelnüorr Im Ilickongnuiil.

kommende Stroh<liicb scheiubar für sächsische Einwir-

kung. Dan große Tor liegt an der Längsseite (.Vbh. I).

Die in der Längaache« aufeinander folgt^nden Trnkte für

Wohnung, Stall und Scheune erinnern wieder etwas an

da« sogenannte altsaobsische Hans. .Mier, wie nachmals

bemerkt worden uioge, es tritt ein klan>r, durchgehender

Typus weder in der (irundrilSdispuaition noch im Aufriü

herror. Die Verhftltnisfie n<itigten wobl jeden, zu bauen,

wie OS eben angiug; Ahnlich schildert W. H. Riehl das

Bauen auf dem hoben Westerwald. Ileachtuug verdienen

die vielfach am Giebel in den vorachiedenstun Formen
auagebildeten Prerdek<'>pfe (Abb. 2a bis d), wenn wir uns

") .lalir«. 1H59. S. f,4-('.9.

") b- -MV.

satz. Durchweg sind die alten Häuser des Hickan-

grundos in Fachwerk aufgeführt; der obere Stock ist

vielfach vorgekragt. .\m (iiebel tritt sehr hiufig das

Kulenloch *') auf. (iräten-tVitrich bemerkt mau wieder-

holt. Mitunter sind die Hnuswftnde an der Schlagseite

ganz oder teilweise (oOenbar als uutdtlrftigor Ersatz das

Schiefers) mit einem (iemiscb von Stroh und Lehm
bedeckt, am der eindringenden Feuchtigkeit zu wehren

und wurm zu hnlten. Kleine Vordergiebel sind nickt

") WeatfillUcheB Tracbtenbiieh. B. S8 ff.

") Deutsche Vt>lk«kunr|r-. 8. 71. IVs Verf. Abhandlung
im <ilobu«, Bil. »I, N. ;!«5 f.

A- V. Bi-hr, Rbeinisclie V'i«cliwerkb«nli«n usw.
'} Vgl. lueiiia schon an^iezijgeur Arbeit im Ul>>bua,

ä. »37 f.
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Dh OefaAlk iat btsaa gwtiiolMD; di0 ZwiislMO-
Md«r sind wnD gnUkt. HÜt man dsmi du nooi-
bewaelmene Strohdach mit teinem im Herbst feuerrot

lohenden First (von Mauerpfeffer taerrQbrend), so darf

uti i-.\\ivr wirkmigsTillia FMbnitianmiif de--«

CianzeD wohl redeu.

Dm Vieh nimmt der Ilicke mit unter du Dank de«

HauMs, auagenotiimen die Sehweine. FOr diaie Iwnt or

atme ahwiti einen beeonderea Stall, dar im oberen Teil

noch dazu dun HolsTorrst Ufgt (Abb. 5). Dieeer

Schweiiieatall erinnert unwUlkllrlien an den von Oruner

in Wutlkcg Sttch»iscber Volkskunde'*! abgebildeten

Schweinetstuli au« Medingen. Einer bedouderen Er-

wähnung bedarf der Schweinestall im Hickuugriiud wegen

leiner baulichen Eigenart und wegen des l'mstandes,

dar beeoudere , frei »teheude Schweinestall im all-

•altan iet> OerHieka gibt an, dafi er den

M wagan abgeeondert

Da* paflt übrigen* an den Beetinmangen dee

Saehsenapiegeli, der woU ainiig ana dieien Gmada den
Schweinekoben wie den Abtritt Dar bis drei FaA «« die

Urense zuläßt ").

Ältere Quellen über die Banwaisa in Hiakengrand
icheinen TöUig zu mangeln.

Wir >;lanben uns nach diesen Andeutungen zu der

Annahme berechtigt, dafi Iiier die Bauweise wie rordem
in der gauea Umgegend bsvrsebt; dafi aber die Um-
welt der Ricken früher dam neuzeiUicben Foiisehritt

anob nach dieser Riehtang gehuldigt hat, wihrend der

Hicki ,
iiift/. seiner vn li-n Waiidcruugen in dii< jiiiht ri.'

und « eitel o Umgebung, kniispi vatiirer am Altt ii iiüngeii

bliei) »l-* <ii» Nachbarn. Diese Auffassung wurde mir

durch ultere Leute, die mit Land und I/euteu dort durch-

aus vertraut sind, bestätigt.

Aludiioh scheint ss sidk mit der Tracht su verhalten.

Nur aaltan siabt man beata noeb die Hieken in ilirer

alten Tk»dit. Jostee **) geht darum mit Recht aar kars
daraaf ein nnd sagt: .Von den Figuren auf Tafel XXTY
waiat das IfAdehen zur Linken einen ^oiineiibiit auf,

wie er Bberall in Westfalen und auch sonutwo getragen

wird. Eigenartig dagegen ist das Mieder."

E. Wejrden*0> der 45 Jahre früher schrieb, konnte

die Trankt der Bicken noch mit folgenden Worten kenn*

aaiakBaa: .Ibra (dar Hinner) Kleidnqg iat, trats dar

Straaga da* Klimas, Sommers nnd Winten abaa laidit,

nnd seicfanet sich charakteristisch durch den allgemein

getragenen kurzen, blauen, leinenen, vorn mit liamlicb

Kitts) aas, «bar den

*) S. AU., n«. 19«.

") tiacbienpii«el 1, M,
Wohnoagewesan, 8. I79.

feStfikliMbeH Trac!

Das Sieftal, 8. 369 t.

in k. BsgnM, Daa deatseb«

& Ml.

sie in dar Straaga des Winters wohl eia wollenes Kamisol
siebea.

„I>io Frauen, welche Ober einem einfachen langen

Rocke auch einen beinahe auf die Schuhe reichenden

lilftueii Kitlei tT:if.n:n, Im -.('liwarzes oder buntes HaU-
tucli iat der liauptjjutz. iHe zurückgekämmten Ilasr«

bergen sie unter einem kleinen, oben auf dem Kopfe

sitzenden Käppohen, dn^ nach hinten mit Bändern ge-

schmückt und unter dem Kinne festgebunden ist."

Vld. Maager**) bemerkt traHaad daaa: Jäo mufi dam
entgegengehalteB Warden, daß wader daa sahwana
Häubchen der Frauen, noch der bei beiden Geschlechtem
Kebräncblii-he lan^e blaue Reisekitiel etwa« .Auffallendes

tiiijii--:i
. , . KigiMitümliche Trachten wuron auch in den

Narhbarkiri-hapielen üblich, namentlich auf dem Wester-

wftlde."

Ergänzend möchten wir noch bemerken, dafi dar

blaue Kittel bei Männern nod Weibern beute schon ga-

aehwuadea ist. Er ariaaart bat daa MInaani sehr aa
daa letitan Reat alter Tolkatraekt im BargiaekaB, wo
noch beute ab und zu Viehhändler und Laadlottta einen

ftbaliohen blauen I^eineukittel tragen.

Die Hickenfrmät n ZLicbnci. -icb ^'^'l,'l'U^vi^r'vI^' nur

noch durch einen enggefaltaten, uch Warzen Kock (spott-

waiae behaupten die Umwohner, er habe 99 Falten) aad
durch das aus dunkelgrünem Tuch gefertigte

ana. Ein schwarzes Mieder tragen sie, wenn a

Abaadamkl gehen. Dar Rock wird ans seil

nem Flaebs und ans Wolle angefertigt. Doch sind die

Spinnstnben seit etwa 1 .Tabreo im Ilirkengrund ein-

g«g»ngeii. Da» kleine Kfippcbeu ii-icbe oben) ist aus

Si'i;i.i hm^r^tcUt. Itie "^onii- um; \Vfrktiij:htrucht der

Hickeij int nur durch die tnlte der Stoffe unterschieden;

doch legt mau im allgemeinen Wert auf gediegene Stoffe.

Beim Kirchgange tragen die Frauen weifte, steife

Kopftfleher, welche lang über den RQcken herunter-

hlagan. Sie aiad an daa Enden mit Stickereien verziert.

.'Vhnlit-'bf Kopftücher, mit geringen Verüchiedenlieiteu,

«ind lM>ki»nntlich ungemein verbreitet.

Körperliche Merkmale und Hesonderliciteu bei den

Hieken aufsuchen wollen, erscheint nach meiner Auf-

baaaag aiafaoh nam^SgUoh. Mlaaar uad Frauea werden
oa E. Wegpdea (1866) als sdibutk, nmgar, aber aahajg

and wenig musknlds geschildert Der Yolkawitg be-

hauptet noch heute, .lie hätteu die Waden Tome. Der
N'olkswitz nimmt nun. wie wir bereitt feststellten

,
gern

weit und breit die Ilicktin xuni (ie^engtand seiner Üe-

tfltigung, was eben bei der Iiis zur Neuzeit beibehalteaan

Abgeschlossenheit nicht wundernimmt. Die oben von

") Blätter usw., M. 131 f.

Digitized by Google
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Wcydoti ttu|.'i-f illi T ti-ii kiir[>oj licbeu Merkiimle (reden alwr

vielfach i)ci litv IwiiidbeTölkrruiij; in äruieruu (it'genduu

SU*'). H. Manger^') bemerkt dazu schlagend: „Was
die &nd«ren«ito bvtoata antlaUeud aehlanke L«ibus-

Etate betrüUt w aflg« nia neb durch den langen

Id niafat ttud« Unmd. Wraigitenn wird tob
kaadlgen Seiten Teraiehert, d«0 tueh im Hiekeagmnde
isle Ummige Pereonen gefanden werden. Bei den

MilittraualiebuDgen «oll <lM^hiilli \nn «iiu-m Ije^iondeit^n

Henscbenschlag, der nur dem llickcn^ruud eigen, uiemab
difi Hude gewesen sein. Dagegen ist ea richtig, daC

diaiMr mehr landwlrtBchaftlicbe Bezirk, etwa gleich dem
Wittgenateinichen, TerhAltnitimäCig viel« taugliche KruatS"
M^M«!.»?*^ liaiart Der GegeoMti su Fnbrikgagen-

diD wird in der gMoaden Lebaniweiae dar ffidcaBgrtader

aeine ErUftmng finden.*

Wea die Lebensweiae der Ilicken angeht, so hat sich

liei ihnen iu den let/.leu J»!]iiii i.:n beacbteiisworter

Umschwung Vollzügen. Vordem wiireu die Uicken über-

all auf den LandstraCeo hI.h Fuhrleute und
anzutreffen; ein Uicko war aelten,

der nicht mindeatena zur Leipziger

Maaae gal^iren wnr. Aaeh Hopfen*
war hier vom

DMoentlieli nach den

Kiaderianden. Die Bicken waren

ad aind <laliüi aiiFtellig mit au-

genehmen Umgnnggformen. Daieinat

bei ihnen vorherrschende Wander-
leben haben aie seit den letzten

Jahrzehnten verlassen und sich dem
Aafann dn hMauBahni SehoUe fkat

anMeUiellioh mfemndt Aekerhau
und Viehznebt aind hente ihre Haupt-

beschtftigaogen. Der Boden im

Hickengrund ist schwur und bringt

guten Weizen liervor. her llicko

drischt sein (ietroide nofort , um im

W'inter recht der Ruh« pllegen zu

können, wi^die boshaft« Zunge der

Kaohbam behaupte Vialfaeh bat

•iali aadb darin aän Waehaal voll»

aofan« daS dia Mlnnar Uaua, Aekar

nad yf\M» baatallen, die Franen aber

dii läniUichen Produkte auf den

Märkten der nahen Städte, niimantlich in Siegen und

Wetzlar, feilbieten; dort bilden tie eine beachtenswert«

Staffage des Marktlobuns. Vielfach wenden aioh die Uioken

in der Neuzeit auch dem Bergbau zu, dar in fluwHach-
bareehaft aehwungbaft betrieben wird.

Tor allen Dhigaa ma«bt« nah der Hieko frtlbar dnreh
die peinlich gewahrte Inzucht bemerkbar, wozu allerdings

die AbgeschloiMiunhHit mit Naturnotwendigkeit führen

mußte*'). Ditiae Engherzigkeit ist auf beiden Seit*-n in

den letzten Jahrzehnten immer mehr geaehwunden.

Die Bicken bekennen sich zum Pnnlaataatirama. Sie

etwa 2500 Seelen liblaa.

Die Mundart der Hiekon maB nur mütalfriakiacben

Dialektgrnppe gezählt werden; sie bildet einen Übergang

Ton der uassauischeu Mundart zu der im Freiengrand

bamebandein**).

Zum SchluU geben wir nach Chr. Noatiz*') noch
eine Sprachprolie der Hicken» dia glaiflhiaitig traWfaiha

Streifliohter auf xie wirft.

Wc hiokegruud gebiert zauom kreis sigge. Üawwer
dat waaaer. a dem de biokedearfer biga, fliUt / da diU
nn et «aaii da* kalb im aiggeriand an halb we] in
naaaaner geaebwetzL De «raialen ho doa lange aobwarxe
recke bet klene Table bea ewwer de hifta un driwwer

scbwaerz oder groll wammes. Wenn >e ennerwega
woaru, täten »e froüher en bloa kirel driwwer. l)e

hicke sai net länger Wfj de len in d'r eiui,'egeuJ. Froiher

feuern s« twt kaerru uu wahu lerrur aus um simorlaad
noa dar laipziger mess un broachten nordh&naar tnani»
wai «a 41 bet. Frofiber beatoaten ao aaoh •

un hatlan bat da aanam nant m don, hajla nih
siech s*aamme. Dat konn mer im draiBig^Uirige ktiaah

aeh. Don hatten ae sich ennemi ausgemacht, dat ae

sich helfe welle, i;u dat golaut wiyr, wenn der feind kiin.

im auguat secbzeb hunnert Tejr un draißig koau uu
an baf aaUota bot ginl w» holiaaa. Wat daara doa d«

") Vgl. daau W. H. BiM. huA ond iMte: I>arW««t«r-

wald und die WesterwAldor.
**) Blätter mw., S, 13.;

**) Vgl. dazu, waa K. MaiiKer, Blatter utw., !<. IVl f., ngl.
") V|{l. dazu Chr. Nodtiz. Heiroatkuiule, K. H; K. Maiiger,

Bläturr usw., ü. USS.; K. H. Meygr, Deutaeha Volkskunde,

karte; maaMaaakarte ia O. Woiea, Die davtaohoa

Abb. 5. Sehwelneütall Im Hlekeagnind, Holzhaasen.

baim anneru hioke.' .'^ie koiime i<ch^viiiii un zouge i eu

Wald doarf. De annern schasse of suj, onwsver du hicke

hatten kii furcht; se wearden sich, dej räuwer verloarn

en paar mann uu mufiten aich fort mache.

Daa Land, daa ein Volkaatamm im weiteren oder

engaran Sinne bewohnti ftbt anf die Ivotwickelung daa

Chanktaca nad dar Knltor oinoa gioBen EinflaS ana;

mehr oder minder hodenattndig iat Jador Mauoh,
nnineutlich dann in hDliem ("trade, wenn er der Natur

der Heimat seine Kxisteuz .lU-HMcblieBlicb verdankt. Daa

gilt auch '. ai liaii Micken in ihrem Hickengriinde liier

haben sich aliording» auRwitrtige Kinllüsso ?«chüu früher

geltend gemacht, nicht nur erst in der Zeit der Eiaen-

babnen und der Dampfkraft. Aber dar al>geschloaBene

Talgrund, frflbar durch nnwegaame Wilder ohne Zweifel

noch mehr iaoliart «ia haata, der gaietige ' Rftekatand

aeiner Bewohner, der de noch hente snr Selaebeibo

dea Volkswitze« macht und z. ü. ihre Bodenkultur be-

trächtlich hinter der de.-» nahen Siegerlandes zurück-

.itehen liiUt, hat hier die Neii/. it lilnger zurückgehalten

als in der n4heren und weiteren Umwelt. Diese Tat-

sache trUb dia Fmkaa aar Inaueht, die ihrer knltnrallen

gpraehaakarta; 0
Valksattmma and Amte Bnrkeeh.
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Elutwiokelung nichts weniger als förderlich war. Kioeti

iMaomdortn HenM!heD»chl»g in ihnen zu Termuten, inuO

ratiebipdeii •bgsvMMn mnlao. Ikriii liagt ftocb der

Hotl autftllig* Mkigd h wgrataiii)ieb«n VolltiS*bHlu-

cbcm, au luerkwürdigea Sagen und «onstigem iodivi-

daellen Volksgut begründet. Nur die Sage Tom wildan

WttbM-h&UMiMD efaeint der BtMbtasg wert. w«oit ihr

auab huD» OrigiDtliUt BiigraahriebM wwd« iart.

Der Eiofliiß von Ernst Debes auf die EoMduSImg der deotsehen

Kartographie.

Mit dar lebDdlMi Entvickdang der geogrspbiadben

WtMeBsebftfk wlhread d«a leMra belben Jftttrbaoderte

bat <n*> Kiitvviokelung der Kartographie fast gleichen

Schritt geli.>ltt-n. ()l!entHehe oder staatliche und private

Kartc'f^'rnpliiy Imlit-ii iui ütrnriliüi'.liclir Foif^chnl!'' /u ver-

seicbuuu, Uia privctle tjatuchietieu grölicre aiü die ofTout-

liehe. Die deutsche Kartographie ist der Kartographie

anderer Länder voraugeeilt. Insbes€rM^C'r>' ist es die

kartographische Anstalt von Justus Pcrltiv- uud sodann

du Too Wngaer A Debei, m die suiwobst eine biato-

riteb« WOraiguBg der dentieben Kertogrepbie an-

knüpfen wird. Nicht allein in ]>eutschland , auch in

aufierdeutschen und Aberseeiitchen LAndern kann man
rl>'ti Kiufluß der genannten deutschen An8talt«ii iiiich-

vteiBau. Dieser KinÜuli begann in der Mitte des ver-

gangenen Jahrhunderts, als August Petermann bei Justus

Perthea in Gotbk anting, eeioe angemein vielseitige und

fnrabtbringeild« Tiligkeii ta eathlten. Der geniale

Petonnuii lebartoi nachdem er aus Kngland zurück-

gekehrt, bald einen Kreis junger tOchtiger Kartographen

nni «ich, und aus dieser Schule ging Krust Debes hervor,

der SU) 1. April dieses Jahrea auf eine fünfugjibrige

reich gesegiMte kHtognpbiMdie TKügkeit stictakbliekao

konnte.

Ernst Debes, geburou am 22. Juni 1840 als .Sohn

eÜMB Lehren« in Neukircben bei Kisenach, trat am
1. AnrU IQbti in die geographbclie AnstAlt von Jastus

Pairtliea in (iathm ein, wo er ent ala Schüler, dann als

Hitarbnter Patenrnana bis cum Fr«bj*br 1869 tätig

war. Unter Petermanns Redaktion seiduiete Debes
namentlich eine Keihe BUtter für den Stielaraehen Hand-
atlas , .'nwii' t'iiie Aiiz.i'nl i''.v(fÄii/.iini:»k.'irton ?.u dioRciu,

wie di« N'eunblatlkarte von Aui^trali«» ». a. NacL seinem

Austritt aus der Gothaer Anstalt nach Paris Ober-

geüiedalt. widmete er sich von dort aus hauptsächlich

der kartographii^chen .\ iiBstnttiing des Uaedekerscheu

ReiMbaeherrerkgai au deaaen Beaitier Karl Baedeker in

KoUtna er eebeit mehrere Jabra vorher i» Desiebnng

getreten war. Durch die Kriegaereigniaae tod 1470 am
Paria reririelien, gründete er dann, naehdem er ein .An-

gebot den Ni>v_v 1 'ejuirtment, Jfyilrcigrujiiiii' Ofliip. in

Washingttiii Hbgciebijt hntte, mit. H. Wagner hu»

Diiruistadt. unter HerUticninlinK? von dessen vftterlichor

lithographischer Anstalt im Herbat 1872 die geographi-

sche AnstJilt von H. Wagner und K. Debes in Leipsig.

Mit der Begrandung der Anatalt wurde ein neuer

praklieeh^iaaenaebattlieberZweig den Uttbeiideu L«ip/i-

ger Buch- nnd Verlagagewerbe eingefUgt, ein Zweig, der,

abgesehen von einigen schwachen Versuchen im acht-

XtliiitLii 'irirl im .Vnfauir ikn vt'ri.'.irjgi'iirn .I.thrhiiiiiliM'tR,

bis dahin noch nicht recLl«rt l'nii in Leipzig gtidttit

hatte. Durch ihre soliden und guten Arbeiten erwarb

sich diu neue kartographische Anstalt bald einen au.s-

gedebnteu Kundenkreis) und die Achtung der geogrn-

phiaeh-wiaaenaebafUiehen Welt. £ine groSe Anaabl ren
Karten für die Itaedekeraehen Reiaebandbflcber (deren

Heranageber und Verleger nuf Deben' Anregung im Jahre

1872 ebenfalls nach l,eip»:ig übergesiedelt war) undcahl-

nidbe ArbaHan lAr andere Verlaiger nnd wiaaenaebaft*

liebe Inatitata aind bei H. Wagner nnd IL Debea aett

1872 erschienen. Zudem gab Debes in eigenem Ver-

lage eine Keihe stufenförmig sich erweiternder Schul-

allaiitifii tiiiil WfinJkai tH'ii. f-nwif ( H'l l j den Neuen Hand-
atlas (diitte .-^ufingo i'M4) in bi) blAttern heraus.

Die Debaaachen Schulatlanten fanden durch

ihre übersichtliche, deutliche, alles Nebensächliche unter*

drückende, kräftige und doch dabei formrichtige, genaue

Zeiebnangt verbundan mit einer geachmackToUen, barmo»
niadien Failwngebung nnd einer eorgflltig erwogenen
Namonauswahl, sowie eine äußerst elegante und scharfe

Ausführung in Stich und l>ruck groOen Beifall und ent-

f|u'ei-lR-iule Vi.rlireit Mi/j; , aber auch bald ifri^'i- N«ch-

abmungcu, von denen namentlich der MiltcistuIenaLitt«

betroffen wurde, hier und da in einem Maße, besonders

in der Terraingeneralisation nnd -Zeichnung, das über

das Gebiet des Wohlanständigen hinaus bis au die (ireoite

dea gaaetalicb Statthaften etieift. Ffir Sobnlkarten und
SchniafUntem iat Debea' Wirken geradera bafanbreebend

geworden; unschwer läßt sich erkennen, daß der Typus,

den Debes in seinen Atlanten geschaffen hat, auch in

Eabireitfieii ^['Ateren, bei anderen Aiislalt« !» eriicluenenen

Atlanten, die sich im übrigen nicht in so weitgehender

Weise an die Debeaadioa aaklmWi wie ein Familienmg
wiederkehrt.

Infolge d> r ungemein raeoban und weiten Verbrei-

tung, die der Atla« fitr Unter- und ||itte]Btnfen fand,

entwiekelte rieh bald ein lebhafter Terkenr nnd Ge-

danken» Umtausch über Verbesserungen an den Atlanten

swischen dem Herausgeber und einem großen Kreis von

Fachlehrern, (iiitcr ihiipn iiaiii«ntlicb init dem OherlHhrer

l>r. R. Labuiunu in ilalk u. b. {dem uauiiuiaUgeu

Geographieprofessor nn der Universität zu Münster i. W.)

und dem Iteaischuldirektor Dr. Franz Weineck in

Lobben.

Ermutigt dvrob die gute Aoloabme d«a Hitteiacbul-

otlas, ging Debea nn die Henn«gabe einea OfaeratDfen-

alias (1M82>. Dabei schien es ihm suui Gelingen des

Werkes, das zugleich höheren und weitergehenden .An-

f</iiit-nir:i.'>'ii .ils .ii-iii \Hi|kufi'f zu |.'friiit.'eM hfittc, erfor-

Jei'livti, iil» (acboianniscbe Katgeber omtge bewtthrte

Schulmänner und erdkundliche Methodiker 2ur Seite zu

haben, als welche sich Prof. Dr. Alfred Kirchhoff in

Halle a. S. und Oberlehrer Dr. II. Kropatscheck io

Hnindanbnrg gewinnen Ueflen. Der neue Athu hatte

danaelben dureiiaeblagenden Erfolg wie aein TorUkufer

nud hnt im Jahru 1906 die fünfzigste Auflage erlebt.

Debes ist im Laute der Zeit unablässig am Ausbau dee

W'erk»^-. t.-itif^ pcwtj^pii. iH-lif nur in Itücksit'ht imf die

uisstjascbaftliche SSeit« der Kidkunde, deren KortM'ljritte

dabei stetK iui Auge zu behalten waren, und nicht nur

iti Hürksicht auf die politischen und Verkehrsverftnde-

rtingen, denen bei der lusUndhnltutig der Karten Schritt

fdr Schritt gefolgt werden mußte, aondem auob im Hin*

Uiek anf die «ob ateigemden Forderangen dea erdknnd-

liehen Unterriehts. die vielfache Erweiterungen nnd Ver-

tiefungen dea ursprünglichen Plauee daroh Vannehrnng
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der Kart«aza)il und T'iiiarb<-i;nii(;i ii i-iii/uliii^rKiirUii bo-

dinfrten. Ähnliche Vorziigc wio dun SchuliitUiiteu vou

I>«beR »itui aucli ^.iii.'n S i lui 1 a n li k arten eigen.

Nftcb iuebr)iibrig«u VorbervituDgen , diu auch die

SchuloDg und ileranbilduiig eiue« tüchtigen Stabes von

Mitorbettern amfafite, wurde im Jaitn 1884 d«r Nene
Handatist bagtniDaii. Dw ArbcHtplAB wurds so

fustgelegt. daC die dem Veralten am wenigsten aui-

gesetzten Klfttter, nAmtich die auf Mitteleuropa, dann die

auf die beisi'! v<Tnii>»-^( nuu Qbrigoii uui.jjjiii^cijiM» iJknder

bezüglichen üliUter /.iicrst. die Kait»!n der uuQereuru-

|iai.-i-l>eii I'.rdteile iifKjli ilmi-n und di- ftfriksriiHchen

UUtter gmat kur% vor ihrer Ausgabe in Angrtll ge-

nommen wurden. Das Format der Klttter innerhalb der

RaDdlaut« wurda nach aiagohandcn EnrAgungcD in dem
AmnaB roa 86 x 48cm teilfeMtiti wodnreh «ia Format
erraicht wurde, das nngeftihr dia Mitte hüt swiioben den

Atlanten Ton Kiepert und Stieler nnd eine Menge VorteOe
bietet, a«( die hi«r ni^t waitar aiagagangan werden
kann.

Bei dir Anlage de« Werket wnrde der .\bgreiizun^'

der Hlattur, von denen jedes ein geographisch gut abge-

rundetes Länderbild bringt, besondere Sorgfalt zuge-

wandt; dabei wurde e» Jedoeb in aUSgUobat prakUiober

nnd dkonoBuedur Art ap gaataltet, daO dia faenadiliarten

Blftttar meiit wMt ftbareiwtader greifen. Sadordb antar-

obetdet aiob dieeer Handatlas wesentlich Tom Stialer.

der zumeist die Kontinente in t>iir/:oliip, tiicLt abgerundet«

Kartenteile lerlejrt, die etat ttiit^iiiiinderpefügt ein geo-

grapbtache'- iM-s.iintbild ergeben. I tu di<j Herstellung

fremdepracbigTr .\usgaben zu erleichteni. wurden Silua-

tioBi Gebirge und Schrift auf getrennten Platten g«-

ttaÄan. l>ar Sebrift wandte Debes wie in den Schul-

kartan wladamm gana beeondere SmrgMt an. Ei ist

dieeer Tonug ein alte« KrbstOck a^me» Lehrern und
Meister« Potermauu, der in England den eleganten und

8auli(;rt'ii Nanieiiätich kenn»'tj gi-lernl hattt'. i >it.' {tackende

uiul aii8sh<4ulii:l»« iJamteiliing, durch die sich dio Karten

des Oberklaftsenatlas auszeichnen, fand in dem HamlrdluH

ihre höchste Vollendung. Wae Stieler unter den Kapfer-

•tiolikarten iit, daa iet Debet' Handatlaa natar den Lifho-

grafdaiekarten.

Im Harbit 1894 artdiien die erata Ltefarui^r det

Kevan Haadatlaa, im Deienber dce folgenden Jahres
|

lag er ToUendet tor. Die sweite vermehrte Auflage
.

wurde 1898, die dritte 1904 ausgegeben. Kin« Ausgabe .

in russischer Sprache erschien 1906 in St. Petersburg

(A. F. Marcki*), eiue solche in tschechischer Sprache

kommt gflgenwArtig lieferangeweise im Verlage der

»Unia' in Prag bemua.

irubanfeld in Enropa. 239

Kng verbunden mit den rein krti totrrii[.iiipi-!i('ii Ar-

beiten sind einige wissenxcbaftlicbe VerolTeutiicbungen,

die wir Debes verdanken. In den zwei ersten liAndon

des Geographischen Jahrbuches von Hehm gab er ilie

ausfahrlieben und langwierig zu berechnenden ,Hilf«-

tabellea" Ikber die gaographiacben und anderen Mafia

der Teratbiadanan LKndar, die Rednktionttafeln geegra*

pbiacher iJingenniaBe und FlRi'hf'nraaße, ferner Verglei-

ehungen der wichtigsten gvognipiiitehea FIfichenmaCe,

der Liiiitrn v(,]i Kirn), l'iiris und Greeiiwicli . T^ibellen

zur Verwaiidlang von liogenmaß in /«itmaii und um-
gekehrt, Tabellen zur gegenseitigen Verwandlung der

Tfaermometerskalen von Fahrenbeit, Celsins und lUanmur.
Kiue neuere .Arbeit ist der prSchtige Artikel Bbar .KartO'
grapbia* in Meyera Konveraationalexikmi. Zwlaclmn
diaaar Arbeit und den lUwUenwerfceo ttebt saitlieb die

Abbandlang Aber »Dr. Neils modifisierte Globaler-
Projektion* in den Mitteilungen des Vereins fQr Erd-
kuudi: /II I.e:p/i^r IssJ. Die Arbeit hat das Vi rdieiist,

die .Scbrid Dr. N^lls dem Vergeesen»<ein entit«Beu zu

haben; denn sie w&re wohl kaum Ql>cr engere mathe-

matische Kreise hinaus bekannt geworden und, wenn
nicht verschollen, sicher jedoch fQr kartographische Facb-

kreiae ein ungabobener Säbata gablieben. Debet arkaanla

recht wohl die Branehbarkeit dieeer ]>n;}aktion au bami*

epb&riteben Daretellnngen nnd bat ibre Ai^ivcnrlnug mn-

statt der ml gebranchten winkeltrenen v»i • i • i ^apbi-
sehen) Projektion in Hück>jcht auf die angenfüiligi n Vur-

züge empfohlen und tti-ibrt an Beispielen gezeigt- IHe

Vorliebe fQr die mathematische Seite der knrtoKrophiscb-

geographisclien WisBenschaft bat Debes auch zu den Ar-

beiten von Breoainga Tiltet und Hammer hingeführt, und
den Auregongan Hämmert folgend wurden im Neoea
Handatlaa rationellara Entwurtiartan ia waitai^gabeadam

Maße als bei anderen bit dabin endiienenan Hand-
atlanten angewandt.

Zum Scliliii; nicilier kurzen Aii>fiibruiiL'<-ii <<-s noch

ditrauf liint'cwiosen . daß unier lieber' Leitung in der

f,'e>if;ni|ilii»i:hf-n Ai)«tft!t von Wagner u. Debes eine an-

sebnlicbo Zahl von Kartographen und Lithographen im
Laufe der Jahre herangebildet worden ist, so daß nicbt

nur die gegenwArtigea Mitarbeiter faat eftmtlieb ane

ibr aelbtt berrorgegangen »nd, sondern eieh aneh andara

Anstalten diesen Umstand zunutze machten, um steh mit
1,'ut geüchullen Hilfski'&ften zu versorgen. Von den Mit^

lu lii'ii'Tn . di>' III der Anstalt selbst herausgebildet und
iiucli dariu Uitik' find, seien Dr. Han^i Fischer, 1'. Bosse,
V. Krdmanii, o. licyuM'i, o \V i ukel und not Demeter
Zeit Dr. Eduard Wagner genannt.

Fr«r. Dr. Max EakarL

Das nördlichste (in

Hoch oben im Norden, dort wo die I'asvikoiv sich iu
,

dat nCrdliobe Pulnrmeer ergießt und hier die Greuze

twischen Norwegen und Rußland bildet, erhf'bt «ioh nur

einige Kilometer von der russischen (ireoz« dtr liruben-

ort Kirkenla. Ka eind die eeit längerer Zeit bekannten

rmeben Giseneralager in Xorwegiteh-SlldTaraDger
zwischen der l'asvikulv und der riü^xi^chen Grenze, wo
seit einigen Jahren näb«>re Untersuchungen stattgefunden

haben und nun das gan7.<' i u nlK iifeld von einer i<kaiidi-

navischen .Aktiengesellscbult gemutet i«t und rationell I

betriel»en werden Holl. Der größte Teil des Kisener/.feldos
|

liegt auf norwegischem (rriind und Koden, und nur einige
|

kleinere hlrzlager erstrecken «ich bis zu dem russischen '

Diatrikt Boria-Gleb, westlieb ?on der PaevikeU. Das
|

Ibenfeld in Europa.

Gebiet best- ht um ueitgvdubiilen »den Feldern, die mit

Kollateiueu übersät sind, und wo hier und dort kleine

Seen zerstreut liegen. Nur auf den am meisten ge-

scbnty.ten .Stelleu wichst niedriger Birkenwald, und hin

und wieder aieht man eine alte Tanne. Die Renmoot-
decke dee Peldee iit Ütegat tob dem Renan abgtlrataen,

und der gratbewaabtenen Fddmaore tind wenige nnd
kleine. Es ist somit ftuCertieb ein riemlieb wertlos«*

St iik liUnd. das nach den Itericbteu uurwegi'ichcr Iii-

geuieure die autgedehntesten Krafelder Knro{uis entbüluui

soll. Große HulTnuiigeu werden auf diese Fundstellen

gesetzt, da die .\nsicht besteht, daß an einzelnen Punkten

das F.isenerz bis tlu einer Tiefe von 100 bis JiiOiu hinab-

geht. Daa Eiaenera soU mit dem noi4aobwadi««bon Kr»
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nicht zu verpli>irhi>n sein, Jenn es orithäK nur 3'

37 Pro*, reines Kiseii, i^l h[ni|u -ftchlii-li iimf;in>tifirh und

an einigeu Stellen sUrk yt-iuiscljt mit (irrniluirg. (JroUe

Arbeiten cur AuanatxnDg de« (trabenfeidei »iiid vur-

genommeii worden. Eine Qbar eine Meile lang« Kisen-

Iwka m( von dam Ort« Kirk«iila bu bu den Grubaofaldani

in Bmu Bai Kirkwil«, da» aiolit ««it von der Httadiuig

dw FMtÜmIt lh!gt, werden groCartige Rampen gebaut,

and von bwr aot soll da« geatampft« und gereinigte Er«
mit grdßen Trftnspnrtil.ini jifern verscliickt wcrilfti. Meh-
rerp luiiidpit I.i"iit<" ^liiil luit deu Arbeiteii Wachafligti

»L'lliBt im let/lfii W iiilcr wiiren e» noch gog<^u tJOO Manu,
und im kuumend«n Soronier, wo die Dahn fertig werden

imddk Forderung beginnen soll, werden noch viele hinzn-

lumoua. D*r Arbaitalohn iifc hoeh, »bar dja Praia« für

LabiBanntt«! »ind dott obM kodi ira Xordw ghiebfalk
nolit Iiddu Avf dui Sdm OtUioHtnelMB, w» vor «iai'

gen Jahran nur dran nnd wmb dar atna ad»r der aadan
Oebirgslappe mit '^ninen Hentierherd^'n umlierzng, iet

•» nun leHemtitr Rewru-den. Dort, vf i <in- GrulK'O an-

gvlegl wurdcu »olliiu . LkuiI mim Ijoruita ilr ii (irubanort.

Ihia Material mulS von Aar Küste dortliiii trantportiert

worden; e« be«t«bt meistens ans fertigen Htaa«rn, di»

in Amt« Dronthaim gabaot wardap und am BattimmtwigK*

wto in 1mm Zait arrieMat wardan IräDna«. DiaSlnfen
daa Orvtiaiiortaa aisd banila TarmaaBaa und gdbaa ftber

Moore, NicdaniDgaB nnd naekte« Oeatein; wo dt« Wog»
oin.indrr kroozen, baueu HHiulel-lenfc bereit» ihre (le-

sriiiift.vlDkfile. KirkeniiR «n cii-c MiimluiiLr Flusses

wjivlii-t jefii'K'ti um >clll;f liste u. Vnr i'iiii((eii .iHlireii gjib

es hier aulkr dem l'astorenhofe einer kleioea Kirche nur

die Wobavagen da« Kflata» aad daa Faataatatan, Jatat

n dem Tsada«« und tiilma.

uiicliHt der Ort mit amerikaniiicher Schnelligkeit; ein

hi\llu>i. hundert HäuD^r wird auf einmal gebaut, die Straßen

werden rei.n'li<^rt und iteebmt. riii HBridclsiusnii uocli

I

deui anderen eruEFnet iteiueD i^aden, und das Geld be-

I ginnt ZV rollen. Die Häniier werden aus viersAlligeD

(Pknkaa io swat Stockworkan «rriabteL Jada« Dampt-
aehiff, daa Kirbaala aaliaf , braafato ab« gaaa« Ladaag

1

tievtai Haaigarlt aad fiKahols.

I

Tb d«r Nike dar •ntatebaadaa Oraben bildet die Pae-

vikt'lv zwuJ t'roCo Wnss«rfSlle, So groO, dftC kein l.acli*

, sie paiwiereii und »omit auch nicht den See EnareTrAsk
: erreichen kann. Bei einem dii>irr WiiBforfjillp wüii^^clit«

' die Rrubengeeellscbatt elektrische Kraftstationen 2u bauen,

I aber die Erwerbung der WasserfftUe «tieO hier von rassi-

aeber 8«it« auf anarwartat« Hind«niiaa«, obwohl die Ga-

aallacihalk «iab ta gnAan Oplara tarpfliebtaila aad «ia«

Laabdaiter aalafan «olU». LaMaraa wtcda vaa gnlMr
Skonomtaeber mdaataag flir aOa a«ia, die am Flaaia

obf^rhalli der Ws'-nprfälle wohnen. Der prAcbtige, die

P»svilielT hliiuurf,'eliende Fisch f*llt Jetzt meisten« in die

Uiiude i:iiii).'ur hngiiiiider, welche die Kisclierei von deB
I<appen am untersten Waaeerfall gepachtet babeo.

Die Russen soUen auf deu Erfolg und das Glück dar

Norwogar dort an dar Uraaa» mk nnwIUigan Augen «abaa,

denn aia batraebtao daa gaaa« Sndvaraagar ab raaaiaaibaa

Gebiet. Kur norwegtwb« aad eebwediseba Arbeiter «f
faallan Beaefaiftigung bei den Anlagen und die Finnltader

nur sehr schwer. Die I.»p|>i'n rind vei:)it zahlreich ver-

treten und erhalten iieecLaltigiiug dur<:b Fuhren und bei

den Kitenbuhnarbeiten. (Nach einem Bericht id dem
fionländiacban .UufTuditedabladet''.) W. F.

Htela^i'ltfuuile /nNrliea dem lita(l;t«>i- uikI IIIIiiir.

In d»r ()A i!i , IIB Yridlichi*Q Tsili- der alt'ii Kara-
wanenatrafie Mur>uk— Ijorou Ixxtehi heut« ein fraDS<>nseher
MiUtlipaaMt. Der «nt« BorDpler »eit MontaU {IIM), der
Jenen Teil d«r Slrate wieder elunal beginic, wor der tränaO-
»liiche Leutnant Ayame, drr von Ngi^i aus Agarlem am
AO. Dezember 1904 und Bilma atu *. Januar 190S errelclite.

Kr»t jetxl wprdftr e-ni^jr I>^'nbnchtunK«n bekannt, die Ayaue
wlkbrend ^^eiiie» /iiife^ ^em-ibl bat; nie Hnileo aich in „La
Goograpbie* lom Kebruar Iii«»« (mit Kartcn^^iize) mitgeteilt

und Iwtreffpn xuiiitebiit di" mii^!rii|ilii<L-liei- unl jjeiili'gUchen

Verbkltniue. lui Korden umgibt den MiliixrpiMten Ngigmi
ein ,Dfin«amaaiit% van deaaen ÜNie Macht^ tl?« nan
ent«B Meie den Tsedeee erUlekt«, der I Vt km von dem Dorfa
Ngigmi eutfernt log. I!>ü4 batti^ der Se« *ii-h mehr al« eine
Ta(;i>rF<«a weit xuriickgez'^n, und mau erblickte bin an den
Hiirii-onl eiin- n'liiin'i-iierkie KLiiie. An den Wtaden einer
KeUbohie iiU'r A>,':tdeiii »uh A^:•s^L- einige Feiaadeliauageii,
(iur'Ti i.'iiie "in K;itiiel i'.»r;ru«i.|;ei, »oliKint.

Xiiu Interi-HH.- linil ilie St.-iiuverk7t-n^;e, dio Aya«^: 7\*i^otieii

Ngigmi und Uilma gefunden bat. Die tsieiuxeitfuudn in Afrika
Imben eieh in aaa«f« SUlt ttmA lemehrt und aiad ane
vekko, der «esUlcbcti Saliara, an* dem Vlgerbogen tind vom
Souegal bekauDt. Aas dem Gebiet nardllclt v«in Tiad«««
kannten wir snirh« norh nicht. Der Anthn>|H)l»){e Vemeau
Iwucbreibl den Funil ile« Leutuauti Ayaasr. Kii hoiUt d< ri

Daa Uestein. hu« dt-m die Werkzeuge faergesteili mml, iit

,veritc!iiiMlen»l«'r An'. Dii* ohemalip;''n Eingehor*ii«D hsbi-n

daratin v>irl.lirh -'hri-e W nrkieui;.- «irl: );i-M;haffun . <.hw(.lil

mancbe iuit verbaltnismattig leichter Mühe gewntiiien tmu
dürften. liK war«n (eeebiehle Arliiitari die meaehmel mit
wenigon Schligvn ein nfltaKehae lastrauent tttteebtmeeliten.

manebmal auch web darauf beachrilnklen, da» Ende eiues

BoMetliekee an glitten, um ein praktincbvs Werkzeug zu er-

halten. Alle jf»«»n>ir.<iltei, Hliicke neolithiwh I)n>! An-

Ton babeh kui/« Kr'^v. ti •in Ke?* iiml liftüiktt-i^f i

Ktirt», Mun wiire vvrtuciit , «le t 't /ut'nllu' nlit;e-iii liugene

Siii<-k<' zu !i;«lieii, w«nn die l-'on« »lr:i ti;i-lit li. i iriiirii wieder-

boltv. und wenn ein vierte» khnlicbe* brucbotitck nicht ge-

glittet wir«. Drei nndere Weirliaeuge (eigen keine B|mr von

I'ulitur, «ind aber mit grt>Oer tkirgfalt ge*eijuitteu. üixti in
eine An karaar Belmber. der mit den trani^iaeben 8cbabem
von Ia HadeleiBe vergltehm werden konnte, wenn «eine

Dicke nicht viel betritcbtlicher «ftrc. Das zweite iiit ein für

die Olittung vorliereitole» Ileilfnigmeot, de« dritte eioo iflir

schbne l'feilapitze ans Silex ohne Rtiet uod nOgel« doch mit
zwei sehr regelmaUig gezähnten Bändem, wie mea aia in der
8ab«ti fiehfin hiuflp gefundei! hnt

Vuii ilen j;egi.ilLeli-n (.ef. n-liil.li-ri »iiiii rtn Bruch'tltck
einea liieiueu MOrüers und diei kleine iteitier zu erwähnen,
von denen zwei — ein zylindrisrber und «in kubischer —
eiu« bemerkeuüwerie RegelmüGigkeit teigen. Ein Suinatack
imt en Mden Rindwa ToHkemmc« garäda baniagvlindriseba

MitMi. die wnbreeheinUeh mm Btreeken und Olittm der
rfeiltchitfte gedient haben.

Die meiaten iibrigan instnimenle »ind Xeilr. Reilcben i

nd>-r MelO") Die einen bat wall durch einfache« (Matten des
Kii>N'» er Steinaliicke erhallen, ao dafi eine oder zwei scharfe

' Kmiieii ftn^l:^n<!en; die »nlercn find sn beiden Flächen und
Uli (ii n Itundern pnlierl. Ein i.-hr Hier» v> iirdige» St&ck. von

(dem Vemeau bisher kein anderes Beinpiel kennt, ist ein Beil,

de* na seiaam breltaelaB Knda aat aiaar Balta daa aad aaf
der anderen swei Sehnetdon anfwelet Ec aAiiati dai der

' Verfertigvr eiocii U«hlirieil>el heratelien wotite. (Wl« dfcaae

,
Instrument uuasieht, bleibt unklar, da Verneev «einem Artikel
luiTler keine Al'Vitihi n^en beigegeben hat.)

I>ies'- .(ijjii/rii hi'l],} Ini^vialrie, von der ävk^mi Tropen nni

iet'rtn-hl hi\' . •i inrn-ri mit ihren ktirren, :lickoii IkMten an
he liiilii«-rie ili r ti-jreijdeii im Mhl. n i:tA Wrtteu. wührend
die erwalinte l'fidlapilze »k<r iiiit den Sabaragebieten dos Mord-
weeteoe verbindet. Anoerdem nlwr stigl ele jawlew VtiwmUt
bestimmte Speilelwerkzeuge, die man andmwo noch nieht
gefunden bat. Sic acheincn Unmuf liinzuweiaen, daS im Tibtm-
lande ein Induatriezenlruni heaiund, dxa /war Entlehnungen
aus nörHlii^h' n und aüdlicheu Gegenden gemacht, aber auch
eigene ivi-n l-wuhrt hnt. I>i*'»e Tatsache verdient geprüft
zu werden, denn lie winde die Annahme üi-sintten, d»0 »u
diewr Stelle ehedem ein heaouder»« . t^mi«! hes Inselfhen vi r

haudea gewetan ist, diM aber auch Uoziebungen zu den nOrd-

liehen nnd den eOdlieben Mtamn«n balle.
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ElloworÜi Hilutlni,'t<)ri , l:t<' rul^n nf A>ia A .iMuinriN

ia Ceutral A«l> IlluntrstiDg ilie (ieogra|>hia Bm*i» ot Hütoi v.

XXIU XL. *a 8. tni( Kurtm tuid imhlnidm AbUldMagen.
iMkdoo. AnlilMd OooiteU« «. 0«.. IM7. 14 •.

Der VnlbiMr, «Id mMUtanfMlwr Oaofraph, darr Ruf
(im «rfulsttieh* «dstiwlrt FoniikttaB«i«tiieii ütirAoltblicken.
Im Jnhr« 1901 war er am nbcren Ku(ilira(, 190» war «r «l»

Jlit^Sliwl der groBen amarikaDiBchcD Rxpedicion nntcr Pam-
pelly im niÄss^hi'n nn?l cUin?«i»cb«!» TiirkPÄtaTi, «!iw> -m

plorativo^ in TurkevUn' iwrieUtete, und I9UV<<** uuteriiabai

•r in BeglMtUDg von U. L. Uarrett eine neue lieis« nacb
Oliinenineli-Tarkestan, mit il«n-n P.rK«bni«»«o wir io dtm <tot'

liegenden mit fönten und chanikteriiiUaeben AbtaUdnngea *«r-
•beneo Ruch« bekannt gemacht vrerd«n.

Der Verfaaaer ging durirli Knachmir Und IiAiInk nat^li

einem Ab«tecber zum FanKonK««« über den Karakorum|iafi
im Ii'if t'C-ckoii, wo er auch ein« gTöfi«re AnzabI der Ruinen-
«i;iitnn (.^^ii<-hte, hierüuf nach Turfan und durch Sihiriri» und
KuilüU'i bi^im. Sein Ji«tukltvu||«it Werk gliedert lich in er-

zählende Kapibet und in SdMBBmfluMnda oder betrachtende,

in denen der wi«i-nieb»IUieb« Sebwerpunkt liegt. Kim be-

banilelt dieeiDbeiniischeUerölkerung vonClliMii!*eb'Turkaiitan.

die hier .Tucbanto* genannt wird ; dt* ftbrijivn lind geogra'

lihikcli Und «nllen zun&cliil die Hezirfaungen zwi»cb«n der
ph;iikaliaclien Umgebung und dem Menachen illustrieren,

dann nV-cr ''«n RinflnS ii<T K limiiwechse" auf -Ii? Or«cliicbt«

drvrlt*^;*!ii, fiini ^i;*"^i;n»it}iiH(-h,; l'iioi'n« Hfr (;rsi hi':'lit'«-''. Wobei
Authr<r>|iDit>gie und bu]iioio)(if zur (iexckiii;lit« gerecbnet werden.
Hierzu ziobt di-r Varfaiier seine KSiBuiten asiatiwtaM Bt*
»bacbtunee» und auch die linderer KorscUer heran.

Vom Kaipiscbau Meer bis zur Mandschurei — su wird
ausgeführt — sei Kentralasien trotz tnanni^acber regionaler

Verschiedenhellen ein I.nnd der Wüsten. Die Vi'dker zei|fteu

dort ebenf'illü Verschiedenheiten, nbi-r in ihrem Habitus und
ChsrnktTr lipi»» ' <'.; »itn? »mpwiw'nch^ne Kinhfü i1i*nn »io

liiil-* lii>«.-s /BiitmlnHiiinsciie Klima die Tendenz zur Ariilitat,

al-er ";>hrfnii un«i>r '» Mittelalters sei auch wieder «ine leichte

Nfiguug 7.U niSili i^'crer Teui|j«rntur und reichlicherem Regen
«VkÄluibar gewesen. Auf solche Kümaänderuugen sei, Aurel
Staats Ansicht eDtsprechend, die Abnahme des Wassers in

historischer Zeit und das Zurückweichen der Vegetation, der
Kultarflächen und der Siedelungen xuröckzufübren, während
H«din, ». b. für den K»?rija l>8ns, an menschlich« Kiiißriffe

I \VjiK.ii-ra).!eitung) geilachl huli'-- Krim,'«' uml lii,- Ai.

kuntt das Islam im l<o)<beeken ki'iunten nicht überall für den
Vwtkll dos A<'ki'ii>;tiH'« und <Iio Verminderung der UevOlkarong
»tWIltwortlich g.macht wenlen. Rbenwi vi^meiiil der Ver-
fasser tiir Iran die Krage, »b gernd« die Teile des Landi-s.

die durch Krieg und MiQrvgierung am meisten gelitten littten,

die stArkst« Kutvidkarung aufwiesen. An einer Verschlecht«}-

ruug der Bewässernugsmsthoden könne der Verfall nnch nicht

liegen, denn sie seien zu iillen Zi itmi »lic-ellwri gewesen wie
heute. Kndlicb kiiniii<n im l..r|ilirr l,nTi Ii«- s-jkdte auch
Dicht infolge Vorrückens des Sandes verlassen worden »eia,

weil bei vielen (wia Mirmn, Vaaeli, Scbari, JhiinMiilkaiB Samt,
bei Mdereu (Kndereh) i^r wwig vorbanden ••!. Beibat in

IhUldaii-ITiliii, wo alleniiii||a viel Sand sei, scheine dieser das

bawoliote Lm»! erst, nacbdem dia Vegetiition aus Wu>«er-
menget abzusterben begonnen li»tt«, erdrückt zu haben. Also

müsse man Kliniawecbael annehmen.
IMeaer Klimawechsel nun b^i-inHiw« den Owng der <!•-

•chiohte. Itegauabnahme ^.i in r- laiv trockenen Opgendeu
eine harte KalauiiüU, g«be AnlaB zu Hunger und N»t, und
die** wiederum aeien dia Umelieii fQr Krieg* und Wände-
rangen, dia den Fell alter Relobe und Ojnaatien, das Gmpor-
iKMaOiea und Wachsen neuer Bücbe und /.irilisatiouun zur
ttHg» bXttAn- Nehme im a*gent*it die Truckenheii ab und
besserten sich die I<eben>hediiiKUugen, K^be es weniger
Versuehongzum Kriege, nicl es entständen höhere /.iTilisatiunen.

Du« besUitife« di« Oe«rltii-?iti- '/cnirnla«i'-ns- l'tid dar Iiiiiml^

lu Wfti-hüi-'l uri'l Willi'.;- rii'.:;; . ibi iu den arnluii il'in't.ai

S^^ntralasiens euipfangen wurde, habe sich weit iiuswürts

verbreitet, j« beiHHUitifeb gntts £urope im MKisideaaehMft
gttzogon. Um Lopbeekea wKre nlio gewiisemaOen itar ,l*ale

Asiens', wie der Verfasser atin Bueb betitelt. Du SeblU-
kapitel .The (ieok.'rapliiral Bati« ttl Ilistorv* iat |t«aeUeble-
^ti!1«<'i|ibi Ii uii't f:tCt !ie gew>>nneuen Hoaultatv zusammen.

I), r (ti-ilniikciiL: i ig 'Io« wichtigen Werkes ist hier zu
skizzieren versucht. Auf die ("Ulla der fiiluceibaotiaelitulicen

kam nifllit «faimnnfan wardes. VarwiaMn aai nur muf daa

KrL'i-tinm ili-« Vcrfinscrii l"''-:t,'Ii':'h lU'v Liipiior (S. 240): ,li-h

kwm zu der Überzeugung, dali vnr Ituoio Jahren drr Hee ainen
groOen Tmfang baUe und snwobl seine alt« wie aein*
heutige Ortliebkcit bedeekte; dnnn zog er sich zusammen
und mhiu aar die Stelle dii, di« di* cbineaiaebni K*M«n
zeige«; im tttttelBltar wieder bretiete er «ieb m», nnd Jtict
iit er von »«Mm iiMnmmangaicbmmiilt und nimmt die bwti«
Rielle «Ib.* 8.

• Ijiv», gM^i^TAiilMn-li, etliiiij|Mg>,-i], histi ri'rh door l'rof. P. J.

Vetli. Tweeds Uruk, bewerkt door ilrOi. F. SnallemnD
en J. F. Miermejrer. Vierde Doet: Etbsofrnpbi*>
Vn u. 579 S. Haariem 1M7.
Mit diesem vierten Tel) dw S«i«fteB Avftag« von Vftht

Java ist eine Arbeit mm AfaaeMnB gvlmcbt, welebe die
h<dländische Kolonial' Literatur um ein hervorragendes Haupt-
werk vermehrt. In der in den Jahren 187S bis lüB'i er-

schienenen ersten Auflage, die aus drei Teilen in vier Blicheni
besteht, findet «irh iliu KilinivTiphie im zwr.itci, liin li dei

ersten Teiles, und sein in sieben Kapiteln ge^lietiener Inhalt

umfaßt 4i;t Helten. Der von Bnelleman bearbeitete und an
das Knde des ganzen Werkes gestellte ethnographisdie Teil
der neuen AuftaK» t*^ ai«b( vnr erheblich uiiiCaotnlolMr

i (AäV Seiten) geworden, aoodem weist auch in jaden der
neun Kapitel s» gn^Sc und weaenllicho Verilnderungen auf,

daO man In der Tat ein gxiiz neues, s«lb«tttndiges Werk vor

sich hst. Kil l» $;anze Anzahl auf ihn-n Sondergebiolen her-
vorriij,"-:iili-r Miinrbeiler halien ili iii He irh.äter geholfen, die

seit Eritchtiiuen der ersten Audajce gewonnenen, erweiterten

tud vertieften Kenntnic<« über die Ethnographie <lavai bei

dar neuen Auflage tu verwerten und su fiir Jaitrzelwt« hin-
aus eine wertvolle FaDd(rab« fftr alle diejenigen ra eclukibn,

die lieh Sbar die ethnogmpbiMhen TarhUtnine der harr-
lieben Insel — ich möchte Java nach meinen Eindrücken,
die ich bei wiederholten Reisen in allen Teilen der Insel in

'im .tulirvi, tlHii |R«7 jinfann «)i dio fehiSjiBte 1n*f[ der
Kr<U' li'*/i-ichnt ri — uii'.erru lit' U wiilleii-

tiauz berviirragende Ueacbtnng venlieut gleicb das erste

Kapitel, das über di« Ikivcilkerung»>latistik handelt. Wir
lernen daraus, dnO die Bevölkerung sich in ganz iiuglaubllcber

Weise vormehrt hat und in manchen Kcsidentschaften schon
von einer Überbevölkerung gesprochen werden muB. Schätzte
diKch OouTerneur-Oeneral Daondels Iiis IMll) di« Be-
völkerung nur auf rund 3,S Millijnieu Senilen, während die

statistischen .\rj.;riih«'n fnr das Jahr IS" » 'Iii' '/nhl der ein'

gflborcuuii li«vl..|k>-rlJll^ vun Java mit ü-' : n'.*i,-8 fc-ii^tellu-n

;

heute diirftea es rund ."iO Millionen sein. Düvon sind rund
i,7 Millionen Bundanesen, 14,» Millionen eigentliah« Javanen
iittd 4,4 Millionen Maduresen. Von Ruropitern und fremden
Eiogeboreneu (Indier, Araber, Chinesen usw.) lebten lüOO nur
»HOaO? auf ganz ,lava.

Auf die übrigen Kapitel nJiher einzugehen, veil ii-ii t mir

I

leider der zur Verfügung stehende Kaum. Ks t-ehsivleln

I

Kapitel 'j: das Vorkommen nnd den Charakter der KiO'

gelHirruen : Ku|iiiel .1: Jie unter dem Namen Badujs, Teng-
gereaen, Kalanga. JPinggirs und Oadjah uiaiis bekannten
klnoen Volkastämme, dia von den obM gmunlen dvai Baapt-
sütnunen lu Sitten nnd Oewobnheiten wetwntlteb abweieben;
Kaintel 4: die fremden Kingeboruuen (die beiden znletat

genannten Kapitel fehlen der ersten Auflage); Kapitel S:

Ootie«dienst und Urclit; Kupitel »: Sprachen und Literatur-

Kapitel 7: Küuste iiii'l Wiikcnschafleu; Kapitel 6: >las ha rn

lieh« und g*«el|schal'tii<:h« l,«li«n und KH|iitel B: ilie l'nti r

haltsiuittal der Bevölkerung, wobei belau^n^ubi' Mif eilutivien

über Keis-, Kaffee-, Zookvr-, Tee- ui»! ander« Kulturen ge-

macht Qud mit stettetieoben Anfibaii Magt weidn. OisMa
letzte Kapitel mOchta ioh wie dna enl* gm Itaaandm nnA
der Bcnehtiuig tumreir Kofaminlfraunda ampIMileih

Braelav. P. Ornboweky.

Hie Juden in Usterroich. Herausgegeben vom Bureau
fOr Hlmtistik der .luden. Berlin - Haleiisi* 190». !<,^o .(t.

Kiui- urnlii.-li-: von Dr. J. Thon verfaWe slH i i " 1 1 >.
i i; e

Arbeit über die osterreichiscbeo Judeu, walsh« deren Anzahl
und TemiliiDg, Bewegung, Awaadtnog, T—ft—«gwifc
Behnlweaen, Sprache, liemf md KriminalTcrbUhitoe nmfadt.
ihre Anzahl nll in CieleitlMnlea im Jahre 1776 nur etwa*
Aber ^ouiioü belr*c*n babem, während sie i»u'j auf rund

'

1 .li'iÄOi'O gentiegen war, wovon zwei I'ritifl -tlOoO, in 'ializien

w.dioten. Dort bilden «io nach alJoin, w i, wir mi« der Ki«-

1 tiatik «rtebtm kennen, aneb ICOrpcrbeKbaffMiiieit, Kaliyion,

I Bpnehe nnd Bitten «ine gemd« ao gut ^niakttriiiatia Kalio-,
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242 Klvis« X»«Jiri»bt«n.

ijÄlitut «ir die r^l-Ti "'i-"!- Riitlj^hHii
,

i.ft in ''1"'"*"^'"

SIi-nRcn V'viiBinm«!! wijiin'inJ, in aiuor pHii/i'ii Atr/iihi vnu
f.t:i<ll"n liiw Mtbrbeit bilcUiul, r. H- m Rrml.', lu« T'J f'r.u«iit.

»Ilar Kinwohu«r. Von Betang für die Ueganwart iat lias

Kiipitil älMr 4li«itMlw AMmndonisg namontlMb der galiti-

Mb«» JudM iDfalga Miialtr and «irticbaftliebtr ywM)tDi«ui»,
znnial nach den Vei-eioigteo Btaalen, Kanada und Arf^^nthii^ti

Meist erfolgt die Aaswaodi-ruDi; familieowein«, und ti ' rrn;> nt

»lltr in <Ui* V»>n'itn^i.'ii Sln.ilmi w.-iiiili-rnden .TüJen Kchan
nach Xeuj'Tk. Hie üriuiilinre »a^;t ilitiiti, JnU nächst den
V^rptri^gten S'rta't'ii Ja'i l'- iiU-c'tip lieirli ijia '/'rcrrtMchitchtn

Jii-lin iinl-H'kt' ,Wl1^^rn VMilfir fiir sin rt-i-S' i;iitiiif i^t-r Itt--

diDgunKeu*. Ober nuvu (UurreieUte«:iie Juden wohnen in

SiutacUand. Dar AbKlmiitt Aliar das Bchulw^M und 4«n
Sebolbaraeh Migt fttr «II« Jndm Mlir gämtig« ZaMm, doch
lind da, wo *ie dicht beiaaniuien sitzen, wie in Oalizien, die

Analphiibeten noch alnrk vuvbreitet, und noter den in die

Vereinigten *itiiiit«>ii einwandernden rmlrrr«lchl«"'tii-n JuJui
(meist üaliziei I wunl»-!! noch faat 20 Prt«. Anaji baV-eteu

Kezäblt. Interessant i«' Verhältnis der Juden zur tipracbf;

SeuiKcli steht noch im VorUrgrund«, selhntveratündlich iu

den deutsoheu Kronlttndem, aber »ellMl in dem ganx slawi-

aalmi Oalixini baltMiMn Meb umIi IS80IM Juden nr dmiUeheo
0|mMlM, dl« gtufie Mehrheit (77 Pn».) elier tor polnlwhen,
and auch in di^m Kemisctats)>rachigeu BAhnaeu bekennt sich

jetzt die i;rt>Oere llnlfte zur tscbvchischrn Sprache. Indessen
fiir Qalizicti , T?ul,(j*iiifi ii«w. (Ter l*kaiitit<! jüdisoli-»

Jargon di« ei^f lUlu'h»' Sprache der Ju-i^fii. iille versteljr'n

l>o»H»ch ''iliM i,. nri' ri i-« ctnel! iniciijniTi. Auch lior

At'O'tniill iili' r ilu- K iiiiiuirtli'.iit ilur Juii^ii i«t vhm Ilt-Ijuii,'.

hier ist ja viel zu ihren Ungunsten gefabelt worden. Vor-

Uacend» Arbeit koiniat m den wieht^ge« flehlveee, de! anr
ein tarker üntenehied swliebm (ArM«n xnA Jndm ineoftm
besteht, als auf jeder Seite gewisse Vergehen und Verbrechen
vorwiegen, die bei dar anderen geringer vertreten sind Und
ihoUeh Hegt die Siwlte esoh bei den Krenkbeltea^ Mch hier

.Jüdische Bpriohwörter und R«ii e u «:t r ten. Gesammvlt
und erkliirt von Ignaz Bernstein unter Mitwirkung von
B. W. 8«c«L a. Avfiageb Waneham iMSw
Der auf d«n OeUete der ^Adleeben Tolkekoade beiteni

bekannte Ignex Bernstein hat sich mit dieser seiner neuesten

Arbeit eis danenides Denkmal errtcbl«t, un>l zwar darf vr

nicht nur -iir TiniiVlirttkeit jMitchcor Krci»i'. »nndsni niHili

aller «lerer, 'Ii«' ?ur V.Hki"kuD<','-' in irguud »eli-hei Uezifhun^'

•tehao, sicher sein. Denn das Buch ist eine wahre Fund-

^;rube für jeden 1'viKioriston. wobei dia Arteeinar AnO
tti« Benutzung »ehr erltifb»»-«.

Aach fUr mauchan Kemi-r der Literatur \\htx diesen

Gegenstand wird (Ua Aufsebnft ,/iWcite vermehrt« und vcr-

beseerte Auflage' ttbemeehrad eeia, dens elo btsiebt aicii

auf zwei uBiebeiDbaTe. var swaazig Jahren tn Wanohaa
anonym erschienene Heftchen jüdischer Sprichwörter ebne
Jed« » inenscbefUlehe Bearbeitung. Mit die«er ersten Auf-
lage hat da» jel^ijre Huch, wis fiiißer«' Ainst^^ttunjr iiiid innere

wisscn9chaflli<*he ll-'dcuruut: anbolHM^'t, njcjit-^ OrnipinsHme».

Da« BiKll «rjlfi:ill Hilf l)..].(;<d»»l-.eti A'iWA Sprirl»-

^'.üiier, iei>.n iHjft^iiiie Nummer' zur leit^literen lirientiprun^i

am Anfang und )<chluii jeder beite angegeben ist. Die gegen-
übersieheada Beite bciag» dieeelhaa BpriehwArter ia Tnm-
skription mit lateiaiiehen BnelialabeB, weeent die Bennteung
doa Buchet Inr viele des Jtidiichen Unkundigen möglich macht.
Dio Sprichworter sind nach dem hebrUiachen Alphabet und
nach Bchlagwörtam mit btsonilerer ^tHnimeration geordnet.

Der Sinn vieler Hj^rich». rt. r «ir i «Tkliirt, die BeziehUDg
mancher zu Anekd ten, ll'jbriiucheti iiml »nderpn I.ehflr^s-

erscbeinungen u ird nuf^. tjctUt, und wo »ich eine lleziuhuiig

zur Bibel o<ler zum Talmud feststellen läUt, wird darauf fain-

Kewiaian. Bowttigr vergMohende Hioweiee fehka leider. Jta

wftre aber ein leiehtea, auf die BnUeiwBBteB aui dem
Polnischen, Bussischea und Ruthenischen hinzuweiten, denn
iiiauchHs Sprichwort entpuppt sich leicht «einer Art nach ale

eiitlrtmteK .-der wortlii-'i ülienotites. Ist ein Zusammenhang
/wiA<heii vtr-iLiiii.xitineu f-^i-iiehwörtem vorhanden, so wird
duriiiif dun Ii Nrnmiiij; de« <'nt*preohenden Schlagwort«« auf-

lui iksiiui j;eiijai Iii AuUerdfm gibt ein 34 Seiten st.irker

Index AnfsebluS darüber, unter weichen Gcblagwörtem die

bekreOenden Wörter dee Index ra enehen liad. let auf diiae

Welaa dat AnfHaden Iri^end eln«*Bpriebwarlee aehr ertiiabtaet,

so fehlt leider die Möglichkeit, die ^Sprichwörter naehltoHrien
einzuteilsD. Braucht man % H dm Sprichwörter, die llcb
.'>uf de» Kalender oder auf das Tierleben b«zif>h«n, «n rouS
uiHU d»s ganze Buch durcbblAttern.

Di u Schlstl! Buchet bildet ein 84 Seiten d;ckrs (ü'^war,

diii- uh».' tm i.l i-in (ilumar im gewöhnlictu-n Smn« de- Wurle*
ist, sondern ein Wörterbuch der jüdi.*chen Volkskunde dar-

«teilt und tugMeh eio« üliemaBlMndie VBIIb liacaittieebar
KemttafiM eetaee TeirfMeeri trerrSt.

leb glaube, dniS auch diese kurze Charakteriaierung de«
HiirhK« zur BeetfitiguDg dessen eingangs erwähnten Wertet
vülhiuf (7enü(feu wird. T>iese 8prichwrirti>r?-.iirnnlung r<'iht

«i''h den vi.rhandeueu wuidig an und wird jed*m l'an.-mio-

lc»gen eine Freude machen. Dt. S. Weissenherg.

Kleine Nachrichten.
AMmek nur mit <)Mll«n«B(mk* (•tollX.

—* Übfr ti ef it h rd un g« u de« Terrain« zwischen
Unnau und Aach durrli ilis Lakanntc Verdick eruiic der

Bcbwariewaldilonau unterlia'.b IiiinifieliDK'ii liernhte-. I'r-f.

Rndris*. der sifh mit deiu rruli^'m Hchmi ni-ir .liihn'n >eUi'

eingebend liescliäftigi bat, iu euum Aur.<^<v. i-.u .N 'uen
Ututtgnrter Tageblatt" vom 7. und c*. Februar d. J.,

dem wir fiilgrade Intereteaote Tateachea «atnrhniea. Be-
kanntlleh «errinkt eine von Jahr an Jahr grtSere Warner*
iiieoge der Dtvnnu unterhalb von Imaendingen bei Brühl in

mftchtige S|kaltan in der Erde, um alt veistArkta Aachquelle
di-ni liij. in /ii/uflifüiiL Alu iinmitlelbare ruljjeer^oheiinnin'ii

diesf-r 'IntHUi'he ijew iitireu w .r e:nernei'v .-inr *irh ^tfiiii; vr-r-

irroü«ri«ia liuluatii« au lier Aa<:t>, <iie «tob di« veruiebrie»
Wasserkrüfte zunutze macht, andererseits eine allmühlieh

beginnende Wameroot zwischen Immeudingea und TuUliogeu,
da ia Torjahre die I>pu« vom lt. 4all ble t-UleBembera
alio beinahe fGaf Honale hindurvh, «andaken war. Va-
cweifelhaft ist dat Owbiet zwl««heD Immeadingea und der
Anehijuelle von groBea iinteririliKcben Uuhlungen zersetzt,

die an Au«debnuni» imiiipr mehr yiin^timen, d» die Trt>cki'D'

jteit der Ponau imim r hiiii;. r wird Nach den ch«uiisolien

Uiitersuebuiigen eiriemeiti« üi^r utierirdi<cheat Uonau, anderer-
seits der Aacti<|uelle bat sich ergeben, daS jene an duppelt-

kt'hlenaaurem Kalk im l>iier u,*''t*tl'i g, diese dagegen t>,1236g

mtbWt, abo in gakundenlitar IkOlkg aclir* Auf daa Jahr
erteilt ergibt eieb, bei einem MiUelwaaier dar Anabqnelle
Von '«iwn 70if() 8i-kuiidrnIit>T. daB dem H6IÜeo«7<(em der
zum Kheiu »bflieOeiiden lK>iiau rund .'ilOOebaa Kaifcitein iiu

jjr.';.tt«n /"im.niile eii(fnlir( wirr;, in :tu Jahren also VäW'U ol>ni

i^I ». -*r, d.lL. dieiJ- ^!;\•:^.e f.^il : 1 1 IsschMcßlich /UM.lclivI dt»r

Sehwarzwalddouau eutii»mmeii wird, devu diu Uegeiid nahe
,dar Aa^qalla wird favtSadig unter Waater «tabmi uad

daher sich w«ni^ nder |;ar nicht an Umfang vergröOem
kSnneii Hiij iu ilen dem ^-eiiauen Umfang idm-Ii iialitrlieh

uui-flkRr.iiteij, uber rbwil; ii-hir ^-rofien Uohlräiimeii v..ni Zt»it

lu Zeti KiuKLurxe, Uadun h vtsrurtacbte ßtunntnjrn. H«r8iurt;eii

eolcher Stauungen und weiterbin Tcrwa.'«-Iiuiig> n de.^ Htibli-n-

lehrai vorkommen mästen, leuchtet ein; einen direkten Be-

weit dafVr lieferte «ia gaa« plSIdUh am AaahtnfC a«^
gelreteoee gelb getrltUee Hoehweteer «m aad M. Ke>
vember v. J., dat ntir den eben beaebriebaiieu VorgftDgaa
seine Ursache verdanken kann, da die Doitau gleichzeitig
bei Tuttlingen unter einen Sekundenkubikmeter llefariR, daa
linn.iuwatser ganz klar und di« Nied«. rvit-ldü^KiiieiiKeii t;nnz

iiiiniriiiil wftrt*:i. HnS ftb*^r di(* iir?t*^rirdi.ii-lien Vrr^t'ukuni;^
iiit'>:Ucherwei'<e einmui Vis zur ("liei rlKi-li- dex Kidii-rtifim si«»b

bemerkbar machen und dann natürlich grolles Unheil an-
riobiea MtaaMa, aaigt ein kleiaea Sroigaias dae eti

Woeben spiter abepielle. Auf der Babnttreiska
dingen—)>ing<<n brach oberhalb der Uauplversinkuni; iak

Rrttbl auf vlwa 1 m L&nge ein im Querschnitt dreieckigee
Loch ein. Der Schotter hatte aiota unter dem an der Be>f
Seite anliegenden Cleiei»- etwa V*» ti*f geettai; Uad daliuit
blieb di* Ht'rnnt »xwhrilnkt.

lui •miii.-r l .iiiT wurden nbrigvns .SO Jabre nacfi dem
ersten Versuch von Knup wiederum lü kg i'luore«cem lu

die Tiala «ingertthrt. Dia etat* Mbwaeke lirbang im Aacb>
topr trat uad 4t Stunden ein. eine deutlfebe Virbung zeigte

sich aber erst nach T."» SiuiidKii. IN 8tiind<m spftter als 1877.

Itiesc beilaut«iide VurzoK^'uug UU: »uüi iiur d«irch Annabma
otner gröBeren Slauliikluug, indirakl also dur<3b eine be-
d uti Ilde Tergiüianuig der HUtloig ia den r MJahNU
erklären,

Wir Iwbta biraiu oben «rwUmt, welebe K
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innerhalb 30 Jahren dnittb diu «laftMick«rt* Dooauwainer
g*lö«t wunUn. KiD »wpinir K*rbever««i-h wiirf« tnit >I. r

telben Hmika Fluoreto'in .n>M- linkmuitinen Voriii kni uuj;s-

•talle in der oKenanulan Furt bei FritMÜmgao. alw yiiteftt»lb

TutÜiD|{«ti aufführt und lieferte eioe ent«, lehr deatiiclie

Fjtrbuag d«r AftclM{UeUc Bach 1 18 ütundeoi das Maximum trat

mA M» Slnsdm «ia« «ktar Nlbtt Mab II TigM mr aoob
«im aAmMlM Fltwrimnt n arkniMB. I1|«mc Tanwli to-
waift d«iitlloh, das die Aach(|ueU« aUkt UM von dem
BehwarzwaM, aondaro auch von der 4IMmi«« SafloC «rhült.
w»« Kndrin* schon aeit einer Reihe von Jahrrn vermutet
h»Mi^. rrt>f«(iH>r Kndrix* [ lüilior'. «ihr enerifiieh für eine
w»is»ea»chaftlioheKnK'hfi(>ßLi:i); l^'i A:t.-ti Oonan-Höhleneyetem*,
da nur durcli Schaltung' iit>ucr I'iiiKüi'h^-n fml ditiaen «benin
wirtacbafilieh wi« naturkundlich eminent bedeutiamaa Var-

4n D«BM*«ntek«BC Llobt Mworfca
I «ad W«|t« aiu«»]!»«!! w«ri«ii Uumb, mm «into «ol'

Mkitdanan WandrI zum I3easemi herbeizuführen. (Einige
bbtonatiKaben nach dem in der Natufwisaenecbattlichen
Wcwbeinchrift, N>ae Filge, VII. ffauid. Kr. 7 »»oM'rurVti-ii

V'iirlrag, den Kndriu in dw BtMtgMter Saturror^'lHT. sr

Htmmlong gehaltao bat-) Halbfani.

— I)iti I'roftfKÄürhti il-^i l'aluiii^jiik T'ui\ t*r!<iijit in New Yurk
halten öfientlicbe Vortrnge, in denen aie zuiammenfamrnd
d«n JaweiligM BUad dar mm ihMn ««rtNtana« Wiiam-
•abaflan gamdsvantiadlleh «rOHmi. Diuar LudamaBii
Franz Boas, l>ro(e>aor der Anthropologie. Iiat nun in einam
lichtTüllen Vortrage (Antbrupology , New Yckrk . Columbia
Uiivv»r«ily PTMt, unter anderem gey.eigt, wie «ir iitif

dic^ütn (iebiete erst in <ien Anfängen ateben und wie virl iiuf

die«eui ir'elilu il> r Ziikiinri nmh ra tun übrig bleitt. Ks iHt

heute noch u timögl cli , briiii:nnite Annchict) über
dia Varwandtichaf l dar verachiadcuen Men*ch«n-
rrnnrnmu v«a»r«iBsad*r kaaittspr«ah«n. AUndiagi «r-

1t«ui«n wir, d«> wmii eitran« McMokranunm «orhaadva
ind. die Keger auf der einen , die Mongoloideu auf der au-
daren Beita- Zu den enteren gehören die Afrikaner und die

dunkel» Dowirlimr ilcr Wüil's.-n, (V:i> »weiten umschließen die
Oltaajftteii utiil AmerikHiicr. Alle aaileien sieht Boa« aU in

einer sehr frdx'u Zeit p:i:ptnTnieii(! At'iiudsrar.pen (Mofantt>
Jener baidiiu fuiHli*[nenlAlen rvpen uti, AI» .-«''li-iii' di-ti Ni-i^**rii

Tervandte Abänderungen erkeuut er die Aanratier und die

SwaimMD AfHkia. Tarknttpft mit den HaafoliiidaD, vmä
TMIalsht AUiid«niiifra Ibna Tjfpun, sind dto llkidan. dir
Atn» und Tieüeieht die £uropi«r. Nimmt man die»« breit«

Einteilung der älenachbait an, lo acheint ea, daA zwei grofl«

Abtailungen in friihMti>r ecolMpinclittr ZpU niitutatnim niinl

die IndiMba Oze-iu H.'iü.te mit Jen Niv'^' -'il'-'H V [-i-ii un.l ilif

Pazitlache Uzenn-Basse, welche die Mun^uli'itleii urj>:l ihnen natio

Stobenden onifaOt. Oetrnbt wird lin«- Aii»i-li:«Muri^' iluich

die gewaltige Varmebruug der Euro|>iter in den letzten zwei
«der dnl JabUoMnlan and ihn «hiMUa AuüinUmag ftlwr

d«D MMI; d»M iH «tar n btd«ik«ii. d«« dl« iHiltBMM
onwtasHA mr «inao Hhr kMnan IUI dm MeoMbMl
UlMa Und Wir «man klcinm TMI dar twwolmtMl Welt ani'

nahm.
In welch«T Ue^iKluin/ nun (Ijh h.'iileii IlrtU|itin-n'n lu

df'ni Vurliiijfcr ile« Monccbeu , ru li'-m ("'kaiiiiifii inurtar'-n

Menachen Kuroffna «tandan, l»t unbekunni.
Elwuao bleibt die Qeacbicbte der Ausbraitans dieaor groüun

ItaMB am» giMta Ml uaa noch nabakanirt. Doah Mhamt
•a, d«B 'dto FMiflMAa OcMn-ltaiM in aehr frilh«r Z«lt Bach
Amerika wanderte und daS sie nach dem RöekxuKe der KiR-

decke nach dem nördlichen Asien rumcktlutcta und den
jungen Nunlfti <1<"r Alten Welt «'Itin.-i^Lin , At-r l.mg« Zeiten

Untiewobnt war. l'avnn bl'ilit aber . ii'ln? II yii-ntheae, und
WR« dar^n rirlnij; uiler fnlwb im, in'ij;i-ii knnfti^'u r'>r«chim-

gen PntKclit-i'it'n.

Während nun aua dar Verecbiedenheit dar UenacbentypeD
hanoi^ht« dnS dl« Vwadam» AMbtdaraagaa lu aabnilan, atau
TOThnndan wsr, aebaint «1^ ob die trorbandancn YarlelAtan
rieb auBerordentticb beatändig erhalten innerhalb der Grenzen
ihre* kennzeiebnvndan Andernng^beri-ichaii- Di« in Kuropa
aufgefunderii»n

,
vif-itaiiH6niIj'niii;^(-n tmd die altSe-ytttiwhf»»

Manscbenre«l>', dW mit iler h'-i.Ui^'e:i l^'vtilk*»run,^ 'lie^-er Lau
der Tergliehru worüen, glru'ben »efar den luodamen Können,
und danach bat in diesen (fegenden in Tanaenden von Jahren
keiiiarlei Wecbaal atattsefuudeD. Die gleiche Beatändigkeit

dar ÜMa« laigt il^ im V«ti« wn HiaahiingaB- Bei den
Wiebangan Mdgt alab ^e atarfca Tandani; an den uraprUni;-

licben Kaxsen zurückiukebroo , uhnr dafi sich eine neue
Zwiacbanrasae bildet. Tr»txdem a)>er ist .lucb •S^r urub.lilende

Kinflnft d«a Milieu. AtaAndemiigaD bawiriuod, Torhaodan. IHa
Cntatauahiuignn abar dia IMindickait «nd dto Varwnndt'

acbaft der menselilieben Typan babaa alao geaalgt, d«S M
^>'tir L. ri^', wenn nicht unm^liob, ist, vinoa sog. reinen
r\|iu» mif/u«i^ Ur-n. Wir wiaaen. daO die Otwrgünge zwiaeben
»ien v-ji »I hieiisn-'n Ty[M"n ennr. rjllmShürhe find, unti ^wur in
so v^rsi-tiied.'iiai Uirliiimi; , il:<L ilif Auf-i«l|,irj^ ir>;iml einer
der Hurau »ia pruiiarer iypua ganz wlllkiirltch ist. Alle
Völker nnaerer Kait, und die Eur»)iäer nicht weniger al« dia
iibrigen, sind gemischt , uikd die Raeeanr»inbait , worauf die
Kurojritor atols aind, lit nieht

Wu; ii hrreicli kr>rtographische DarstellUMgeo von Orta-
na'tii^i; »tiiii köiini n, /rr^t wti 7.. H rla , wo man dii* Ort«-
ninien, die auf -UHil.-r rndi^fen, -w piu.. Karte lin-

trigl; mau wird da sofort erkennen, dall aie innerhalb Ik'utiicii-

inada «ini« gana baitimaat »bg«iira»tatt fimirk eioneinnen.
ünd diaaar Beairk daafct rieb mit eiaem Gebiete, daa eiott
zum RAmerreiche gehörte, alao die linkerbeiniacbMi
Schäften und di« rrchtarheioisch in Siidweatdeutaebland I

tlüth de« I)»ki)m:tten!itnf1e<i, im Hereiobe de* I'imea gelegenen.
Alle Wi'ilornrtr tJinI auf rimischer Uruudlage entstanden,
iii;il lle liezt>:rlinurji.' i-r\'A auf :.nn lutijiniwhe villare coritck,
lim i-m <_ii?höfr, etwa ein Vniwerk in uii'-mun Sinne, liezeieh-

uet. H«hr ausführlich hat jetzt Franz Cremer diesen Ku-
sammanbaw dar Ort« tat "««Har im Aachener Beslrb«
naeb allen BiehtnninB bin arBriert (Xeiuchrift daaAadienar
(ieachichtavervins, Bd. 39, 1907), nicht nur nach der tpraeh-
liehen, aoudem auch nncb der archäologischen Seite hin,
denn bei keinem der zuhlieiL-hen behandellrn Weilvrorte,
dessen Bedeutung aicb w. it zurück verfolgen lieO, fehllen
r<Vmi«cbe Kislturreste; fast ali« lie<ren »ie nn «:?lier nrieh-

t'ew ie.«enpn Itunierwegen und zei^tAii uli luih reiclih'-lje

U<::uittrr«ate , wi« z. fi. l£aebweiier an der Jade. Ks ist ein
römische« aillMr* Minaaaa. dna» «Ia dto romaniaclie Bevölke-
rung den traien nnnkan frieb, in «inem ^hwell<<r (Asco-
TiUare) umgetauft wurde, weil es an einem Eaebenwalde lag.

L'nd ähulicli vermag mit sprachlichen, archftnlogischen und
;.'h«i-hictitl{<:hun lir.fsinitteln iler Verf^iü^er die itbrigan Weil«f'
iirte lies Aiirhener tl«/irks /n deuten un'i :tüf ihren 0n{pr«Bf
aas einem römiüoben Ueböfce znrilckzufübrcD.

— M<il\in'in' viirirnfTHrlio liHratellung der Vic t or u; f U I li^

des Hambasi (vgl. Ulobus, Bd. 87, 8. 'iAS ff .) wir^l ini l'e-

bmar* «nd Miinliaftdaaa«ograpliianlJouiiiKi v. n \'ß>- <:nrcb

einen Brriebt dea Oeologau U. W. Lam^>Ju^u hviug auf
die Entstehung der Fftlle voll hesUltigt und durch eine ge-

naue fieechroibung des Canons und des ihn umschlirflendon
Tl;itnV;i(.Im-<!nus in nnsfiihrlicher Wei»o ergänzt, unter Be!-

fntjunfc' -^iner klenien Kartenskizze nmi xahlroiclivr , »ehr

aciiUUcr .\tibil;lunt;tn nach tflii'ti/Krriiihiii.!i«"n Aiifimliinen-

Ijiniplngli Imlie l'.i ,lie ( i.'gr-ij.lei; u T lheh iniJ »'.nJlicli liei

Sambesi bis Wankii a Dritt un<l Makwn durchbogen und war
an tänf ÜMilm in den Oaikm blnnbifeltlaMart. Dar aabla«bl««>
artige Charakter dea Canon «rlMlt eleh bta snr HSnduoir dee
Hatetsittusses, alao auf eine LAuge von etwa To km. Die Wiind«
des Caüona haben unterhalb der VicturiafAlle eine Höbe von
TlOni; bei der Mlin:!nn(j Kurr«nib-i i>tw,< fiOliu entfernt)
eine lli^he von 24<* n, , wuhiemi <iei- S]iiet;'-I riev s.-4iab«fi \nn
<ii-n l"ull»n bis zur Mun<'.uiig il»s Drkii (etrt.n ^i'knil üieh um
i'.it u- jienki. Zijr II lehilnt ^'eti^'t ef uru l''tn. In <)eni ivm

läge kilblen, zur Nachtzeit warmen lirunde dei ChAous, zu
dam man nnr mit nipinar OaaahlakUohhait hinab gainnian
kann, bamebt Imm«rirrfla«i W«ebat«m> tm Oagenrnta an den
beiSen, ausgedörrten l''läcben des IHnteiina. In der Trockeo-
zoit teilt sich der Sambesi unten in der Tiefe in schmal«,
3!i«>inlieh seichte Rinnen i..!er r WMrt , nam^nttirli luvi dem
Kint'.uii herabatärzender S^itenV'iii he

,
^jr -iie. tiefe 'riiniiiel,

hier und da von BOin Itrtni«? umi V i in l.itni;e. Bei den
Cbimambafllllen vettniiit -ieb der Cafi r. .^uf bis 15 m;
die Wasser stürzen hier mit einor ungetieuren Wucht in

«ehnrfar Waodtmg in aia« Tiafa von «m hinab, Wia am
obarrtM) Kamm dar YietoriafUIe tiefe SinMbnitta von dar
Btrömunt; ausgewaaehen aind, ao flndct man auch im tirunde

dea Caiioiis tiefer ausgehöhlte Rinnsale im felsigen Boden.
Von ilor Tfiti^'t. ( if flr..« Flusses in früheren Ep.iOlieh i-eb-n ilie

nn i in/elnen Sfelli'i, hoch obon an den W&tMl**ii liinlaufeii-

deu kHititliirii|i.-en A uswaachungcn Zeugnis. Krst vuti Wmtkie's
Drift bekninn.t tb r 8<J0ni breit« 8ambe«i »ieder daa Aussehen
einea ruhigen, friedlichen J-'luaaea, »ie er es vor dem Stun
vor den VictorialiUton galMbt hat. naa van Waatan gegen
Osten geneigte Batokaplateau bat «ine leicht« Sanknng von
Norden nach Bilden ^'fpen den Rand de» Cuüon^. Es »itd
auf der Nordseita von lieni s,>n|{wi, Mavatigu, Mainba, Katomo,
Namamtaa, äweniansi, Iburumanai und Bwani durchacbniitoa,

nnd »war ainktaeht com Laufe da» ltomh«il. Heim Klnlnt
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das MKiiiliii t tiliiidpl Hioli ili i ('hn.if^iiib:ik:^ttir;ikt , iter K iiriuriltu

durchbricht ebeoiu wie d«r Rsmbspi liei doo V ictoriHfAUrn

ia atokiMk dM FüImuhIv Ib ttaMr Mm iMm laUMlib
I>tr grOtto dar nSrdlletisn KvASmt M der Kalmnöw VtiA
der dem Tvxte WiKefügtea Zeiclinuug muO diu w«it hin-

g««trrckl«, fn«t borizonUile Bau^kapluteaa mit d«u «cbnrfen

KinriMiiu der dem Samte<i zustrr'fii- tnli ii B.lche einoD mp'-u-

ttiiulkOirn liindrurk inac)i<>n. Au? >iiil«i-;te i»t der l.nuf

d-*« Mnt»>f»i mit. «lern Iiiikungnli durcb ilurlifi OeL^ndc f;i<t

(jirÄllfl mit i1b:ii ('>i:'iuii ( in einer Entfernuiii; •u ttwa Irknu,

während der «oiter im SiiOsD dRhinl1i*64!Ddc l'ekn ein« mehr

1M4* FHtfM ver«iaigen neb is faringar Bultmitag
aaiier fai dar Hiha «on Wmkiali Drift lalt d«n B»vplitK»o.

». P.

—' Die frRo^önixt-h irifliüclic Orenir »ilf der
Btraaka z u j KI )i « ti lUm Nit:<-r und dem Ttad^ee, be-

•OOdart ancli im Tundoe« »elber, wird leit einigen Uoonteii
' darcb eine neue Konrnmiion im eintalsan fattgartallt, an

daran Spitx« drr frunzivtiiicbe Hnu)jtmann Tilho «ad dar eng'

Uaehe Major O'Shee iit>>ben. Die Arbeiten aat d«n Lande
find jetit beendet , und ea blt'ibt miob die GransIwaUininaDg
innerhalb dm Taadw«« /m > rindigen. l)i)t!M> venpricbt
Hcbwierigkeiten infoli^e d^r Auütrocknnng einei Teile» de«

Sees, deisen G»«titl( tinti betr»clitli«üi varindan haban wU.
Anfang Jainjur »urda dl« KonnMaa Is SOMO MB WaatBlwr
dat Taad erwartet.

— Olwr »eilio iiber einen mehr ab zweij&brigeti Zeit-

raum «ich erstreckenden Kcisvn im i%rkti«chori Kanada,
besonders im Mnudtingagobiet de« Mm i^oiiiir, l^ncbicl A. H.

Harriiou tiii 5lÄrx^i»'^f des ^rte^gr. Ji?ur:L * Wi^^ nmn ticlj

erinnern wird, war lliirii'oii« llmiptzw-eolv doi- . durch ' incu

ticblitteavuniuft von Bank>lnnd oHob Writ«-n oiler Nordwnten
m •mittäte, ok «a in Bwwilui lMaii apaii waMmuM inmA-
mann geba. tlti «tnem aoleliMi Voiatol ist ai idiliafllieh

nicht gekommen ; der blieb — mit rorUufig negativem £r-

(febnl* — und »war von Böden her, Hikkelien vorbehalten.
Ilürris' Ii , der im Juli IC(}iii. ntun \crta<«ijii hatte und
lieii >lni-'j.«nKie binUDttr tftrfjilire:: unr, kii)irir .n^

naeb KdiKonto« und dann iiKch Kunliiml zutuck.

Verg«)i"n» iFt ilie^.T zweiiaiiri^'v Aufuiitliult »n drr Ki.sin

da* |K»lar*» Anierika tmudem nicht geweaen. Harrivun hat

Ml «toHhand mit das bkima knanhlftlgt. bM dmao «r
ttUtm. HlaiHtbar lallt ar an Janar Btatia aUatdlaga noch
nlehla Miherea mit. Fertier bat er die geographiacben Ver-
UttoiHa des Maekeuziedeltas von der Herscbalinael bis Point
W«rr»n griiniin> h '.^•:ln9tl lfrti*'n k'"nn' r: »t lint iniipnuliscbe

htniLiÄvililuii^jt'U urj'l ruhlrftit'liH u.^l rMi;i, tni^r tu- ( / rl^Vt*«! immuu-
geu ausgefiihrt und r>ehr exakt« Aafuabmen in einem bisher

nur IlücbUg v.n i'rHTiklm, Uicbardsun und anderen älteren

Pol«r(»ltrem rekognoszierten Otbiet gamMbt, ttiid ««iu« Karta
in lifMOM Mii* Baanka IwmarkeiHwarta AI»iti«lniMMt
gtgaa dl« UihariKan DknttUttBgan, namantiteh in dar Kiiali-'

nong der Beenreiba (laMf I*ke, l., 'i., 3., 4. und 6. Kskimu
Lake) östlich vom flaOlBhaa Mündungsarm des Hackenzie.

Von Intvraase ist dann, was Hiirri^nii nhi-r ili« .ibeu er

wähnte L«ndfraga mitteilt, zu deren I.^ -un); rr zw ir uniniitrllmr

nichts hat Iwitragjen tinr.ri' ii, iihrrdie er uberiprscJieii liarf tiuf

Grund seiner lauten i i l; iiti^i-n ^in I'ularmMr. llami- .n

erwähnt zunächst, daU er au dor Westküata vuo üanksland
nkkli von dam TmüiMe aak, daa dar ««~*-irH dam^
muH xofttlirt, lud aeUIaOt darana «nf ahia aoidaadltoba
StlSinmg. Hei die aber vorhanden und ein elsbedeckler

Osaan Im Norden. »<> müsse sie notwand igerweise im Sommer
Ei« freg»a die kanadisAe Kn»\f rntircn. H-ivun ti:it Hurrison
>-diioh nur sehr selten erwik* liemerl.!- Im ulni^pn iiicitit rr,

iHKiK" >.-n(ji>iiwar?i;.'o k'iiiiiiii'i V 'iii Me»r um den l'ul sei

ijoch 711 ^etin^;, d:iü niiii lflnii.[it**ii k'''nrie. (>s ^iaI eine

'i'iefse« ohne iiand. Man IimI das vornelinilicb aus Nausens
Iiotoogaa wikrcnd dar JMft dar .rna* laiahlnaaan, Dam
arkUrt HarrlaoBi Pia Drift war In g|«inidar Unia «twa
1000 km lang. Vaa aArdlicb dieser Unie liegt, wissen wir

uioht, von dem, waa ifidlirh von ihr liegt, ist uns mnncbe«
h«kannt. Milll man nun in ilii!»»r Orif« di«- inni i]vm M(>H-

dian ontlang z

Osten wie ii» ^'(«Ijmi l.nnii. dir tief'.' KhijäI i«- en^e und
trcr/dein stal Ir-n w eisr lud>*r \-% d;iM .Mt<-)M Jii:f Suri^tTi** l'r:!!

Weilerhin verweist Uarrtson tlaraiif, daU nichts von den
BcUBau t dte SatUah trao Faint Barrow

<H)or voll di ri Iti jsn, die dou i:is Meur gesetzt wurden sind,

fimals wieder zum Vorschein gekuniman ist, uud er (ragt:

I niclita davon atänan Wae qaar doreh daa fiotonnaar p-
tandanf Btbtdo^ aiMaowwBqfevvndar BarinaatnilaDia
nach Islatid golangt, und iwar, wie liarriavn aus der groOen

Z<'ildauer schlieSt, nicht anf dam kdrx<!ste» Wege über den
Ptrl ftlfr st«ii i,i.-4il offen »tand), sondern TiüHljcli d«T
.It-:uiMeltf • uud KraiuriHitt Westan. ftcJiInjlihf.li fni>;". rr,

wr>tiri a.: d.14 y.'.n dl s i'iditren Ozeans abü-eibe, wenn mäu
,'uniuluni'. ditU liii KIT f'.>i-n üborall nur Meer sei. Wiewohl
Harriimn diesen Kinwurfen kein alUo grufia* Gawicbt bcl-

aaaiB «fU, aoUan af
— . — .

ftsf flahwiaiigkallait Mala.

— Ober die Kntstehting daa fruchibAren Bodani
im weatlicben Marokko, in dan Provinzen Ubarb, Hchauja
uud Dukkala, macht der Geologe Louis Gentil in einem
vorläufigen llerii-ht übvr svine vorjührige Marokkoreise Mit-

teilungen. Oer Boden besteht dort, nie bekannt, aus dvr

»ehwarzeu Tirs- und der roten Hatnriirdc T!r'f?f crllärt

Gentil < inc r.r«cticiin.ii;>,' >irr Krilkulkuiit lAi '/'^u'-r ^ilnd-

steine. l>i« auf eiucn durehlilssigeu Jiuoeii auiärmieu Küigeu-

Wisper hlltten ihm bartindig einen Teil des von ilinvn auf-

gtlöstan KaUits und batoodam da* laiohtar lüelieban Araguoita

raabt, dia am dan «m dar Snaaa«Baa(m«g daa OaataiD«

iUrkem Umtanga baMItgtan Mnniam voo flcbnaekan-
gabäusiin stammten. Pas so gelöste Calci nm-Kar1>ouat werde
in den Oxenn geführt. K* sei sehr wabrKcUalnllch. daß jene

RntkRlkuii;;; erheblich erleichtert werde darfh iIr« Ipirhfi-

Kitiiinij>;eu des Oberflächenwasser'< ii. ''.'.n tiiirclil;i'..-ii;i-n f^i^t

et »ni n Kndi n Und auch durch die Wurzeln dar l«n<*vei;etali "ti,

dürrri Kiitwickuluiii; durch eine »cbon reiche 1 tluuzi'n'Tln

uud durch da* tfcuiiKend feuchte atlantische Klima bcgim^tigt

werde. Weou mau annebm« — und dar Baweit sei leicht

daS die pli<Känan Sandsteine, durch EDlka1kin>g ihrer <(U«rl-

nnd schieferhaltigen Sandkörner, eine« Teiles de« Oaleium-

phocpbni« der in ihnt-o vorbandenrn ronrineii Muschelschalen

und ihror ki««eligen und eisenhaltigen Bestandteile b>miil>!

sind, und wenn man daran denke, daü die ptlan2>i"hrii lirMn

und ihro SticksUiHpmduktesieh mit den unlöslichen Mineratiau

zuaammenbäuftan, so arhalla man aia aebr ainlaabaa Bild
von der Entstehung j«oar lebwanen oder rolaa Manainttdia.
Dieaa Thaoria äbar ihre Bildaog b«g<^e allaa JÜDwMan,
dia iku« das Tbaorien der früharam BeobnaWar abnlaltal

wordan aaian. (Bull, dta OomiU da l'AMqna frmncaJaa, nbrmr
IMS.)

— Der grüBt»; llursch der OslKra. I>n> aoUwediscbe
Keiehsmosenm hat vor Mniper Zeit von dem Hamenbändlsr
Krio Tjiid.ir »inen IL-rs-li ^urii <ic»iheuk erhalt« n . diM- /i.-

fUgn .Svcusk Kiskeri-Tldskrift", 18««, H«fl l, in einer Bucht

der YMft baiBMQM i« Mtwvdan sn dar WaaaamhariUriia
nnba dam Ijindiä umbartdmmalod gaiaban mid «ftii alMT
Jollo aus gegriffen werden konnte. Der Fisch miOt in gerader

Linie von der Kioanspitze bis zur Schwamflosse 122 cm und
woi'r frisch l>i,.'il.t; l'.i« Atisft'licn «.:ir /^ismiich i;iinii;«F, aber

in inaiii'linr Ilf/.itduin^ uk'Ii difi^^-r iJursrli \'.iti un der

sciiw-'djiciieo Westkiim- (Hk«|M r:i<i t*faui**Q«ii 'i'-^'t' «''^'^'i'

licli ab UTid zeigt«. daiJ er rI« ein i '»«cedorsch gebofn w;ir
;

di'i« vnT b<:sondars un der l^ige der BaucbftiMcen erkennbar,

Dia« aiuaB bei Ulaiw and nKUaiaB Bomohw wattar «am
ala bai jSngerea, abrr bal dan Oataetdorielian varhlltalankMg
weiter vorn als bai den Xordi«!»lorsolien von glalcher Grüfle.

So ist naeb den Aogal>en das schwedischen Zoologen Professor

Einar Lönnbetg dpr Alutund /witi'hnn dein ^urderi'n Hivr.ilo

d^r Analtliisse uti i di-r Hinn lill jm.i' ln-i dun Oji^et-iinr^olitu

der Korperliinp^c unl-fueebeud weseutln Ii jjrulifr, .ila ditsiT

»oii«t 1'i-i jj ' icln'r l.^^nge bei dem Ni r l«ccd<>r».?hc I'<t

vi>n frulicr bekannte griiltte DorsoU aus der Ostsee wunio am
1. Oaiambar IBM bai dar Taimdö gafangan; aaim Um* war
114 em, abar dar KOrpartorm naeb war ar iptns «arMbladiit
von einem Nortlieednrseh, deoii er war viel acbmklar ala

I

dieser, und auch das Schwänzende war ausgedehnter und
*p\<f. «IHes ist von groilem Interesse", «rhr^ibt Professor
liMnul!.-! t;, .denn es ist ein weltarer Beweis d^f nr, diU> in der
ii^tac- <;iiii? »«•Ih»t,<*adige Uorschrasse vnrUj^'.iden ist, die sich

nii-lii ihiri.di Kiiiwan.:«>ruug XU rekrutien ii lirKiiolit, und MuBcr-

dem diifur, das Vertreter dieser Art eine l>amerkenswerte
OrOla ariaialiaB ktanan.' W. V.

' Badifcieuri K. Ungmw, i la. - Ihvek! rrledr. Viawag . flaha, 1
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Das Nuorese.

Kin Iteisebild aus Sardinien.

Von Max t<eopold Wagner. KonatAntinopel.

I.

Dm Nuoreae uod di« Laud»chafteii um deu Gennar-
genta aind das Herz tüd Sardinien. Hier schieben sich

die gebirgigen Massen zuRanuneii und erreichen in der

(jennargeutugrii|ipe ihre hüchste Erbebung. Die spür-

lieben Ortschaften, oft durch weite Entfernungen von-

einander getrennt, liegen abgeschieden von aller Welt
iui Frieden ihrer Wftlder oder hoch auf deu BergbAngen

thronend. Einfach und rauh »ie die Natur ist hier auch

der Mensch geblieben,

patriarchalisch die Sitten,

konservativ die Sprache.

Ei ist die Welt, in der

sich die Gestalteo Ton

Grazia Deleddas Roma-
nen und Novellen be-

wegen , und durch diese

nnoresische Schriftstelle-

rin »Hein wissen heutzu-

tage auch weitere Kreine

von diesen selten besuch-

ten und nicht leicht zu-

ginglichen Gegfiideii.

In früheren Zeiten

war es mit Gefahr ver-

bunden, «ich in» Hoch-

land von Nuoro hinauf

zu wagen; das Banditen-

tum war so teai einge-

wurzelt, daU V» wahrer

GewaltmaOregeln be-

durft«, eK einzuschrAn-

ken und allmiblich uus-

surotten '). Jttzt ist

Nuoro selbst durch den

Schienenstrang TOD Mac-
omt'r aus leicht zugiing-

lich und hat sich zu einem sympathischen Städteben ent-

wickelt; auch nach den anderen Orten den Nuoreaischen

kann man sich mit einiger in !«o wenig bevölkerten (ie-

genden ganz natürlichen Vorsicht ruhig begeben und wird

') Deshalb ist auch das Nuorew, obwohl die malerischnt

e

und inlereasAQteste Ueg«D<l Hardinian«, m <l«n friilii-rdn Reise-

berichten vernnchliU«i)i;t »der unberücknichtigt gehliebeu. La-

niarmora handelt im üageusatz zur soustii^an Breite sviner

Keiseschildernng nur kurz davim. Maltzan hat das eigentliche

Xuoresv filterliiiiipt nicht gi^Kehen.

eioba« XXLIL Mr. U

Abb. I. Naore»lsche Praacw.

bei einigem Verständnis für Land und Leute aberall ein

berzliebea Entgegenkommen linden. Bequem sind Reihen

in diesem noch unersclilossenen Gebiete freilich nicht; luau

muß viele Stunden lang in vorsQndflutlicLe unbequeme
Postkutschen eingepfercht verbringen, über unwegsame
Heiden und auf halsbrecherischen Pfaden tagelang reiten,

sich mit dem einfachsten Quartier und schmaler Kost be-

gnügen und viele neugierige Blicke erdulden und Fragen
beantworten. .\ber man kommt dabei auf seine Rech-

nung. E» gibt in Europa
schwerlich viele (legen-

den, wo sich die alten

Bräuche und Traditionen

besser erhalten haben,

und der schöne freie Men-
Kcbenscblag entschädigt

fUr alle Beschwerden.

Der Sardo der Borge

iüt ein ganz anderer Ge-
selle als »ein Bruder von

der Ebene. W&brend die-

ser von kleinem Wüchse,
fahler Gesicht.sfarbe und
servilem Charakter ist

und deu spanischen Ein-

schlag deutlich verrät, ist

der ItergHarde hoch ge-

wschxen, das Blut schwillt

und kocht in seinen Adern,

und er hängt an teinent

ungeb&ndigt freien Leben

in der wilden Gottesnatur.

Den Südsarden verachtet

er, den „Maureililu", wie

mau im Nuoreaiacheu

spöttisch alle Bewohner
der Ebene uriinl. E» isit

auch gar kein Zweifel, daß in diesen Bergen sich die alte

sardische Rasse viel reiner erhalten hat »Is in der be-

ständig von neuen Eindringlingen überfluteten Ebene.

Auch die Sprache ist hier am »chön-nten und reinsten;

es ist eine müunliclio klangvolle Mnudart mit schimen

altlateiniscben Resten und altertümlicher Syntax, die in

von Dorf zu Dorf wechselnden Schattierungen in diesen

Bergen fortlebt. So ist es auch mit den Trachten, die

man nirgends im Lande mehr hochhält und reiner be-

wahrt hat wie hier. Wie sich die Sprache von Ort zu
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Ort durch kleine lautliche Vertohiedenheiten Terindert,

so hat hier jedes Dorf etwa« besonder» Cbarakteriati»chei

io seiuer Tracht, wiewohl der (iesanittypas derselbe

bleibt.

Für die nuareeiache Mfinoertrocht ist das flnmm-

rote Wams chArakteristiscb, auch in der weiblichen Klei-

dang borrscfat das ltoU< vor; im nahen Oliena ist die

Tracht ganz ähnlich, aber Frauen wie Mftnner tragen

flQgelartige Anaätze am Mieder und am Wams; in FoDoi

iat das corpettu tiefbraun, und so variiert die Tracht be-

ständig. Man muQ die nuoresiacheu Frauen und Mädchen

gesehen haben, wie sie in elastischem Schritt, die Am-
phora („sa brooca") von klassischen Formen auf dem
Haupte, üingond vom Uruuueu heimkehren (Abb. 1) oder

wie sie sich, das Linnen nn der <juelle oder im Hache

schwenkend und auf den glatten Steinen reibend, mit

Neckworten zur Arbeit nufeueru. Die liewohner des

Nuores« gelten mit Recht fQr intelligent; man ist oft

eratauut, in diesen verlas-ienen (iebirgsdörfern das kor-

.Die Tränen, die sind Wasser,
Die Seufzer, die sind Wind,
Die L«iden»chafl ist Torheit,

Dia Tränen, die lind Watser.
80 laO' e« ducb, »o laS tt.

Wenn du «in Herz noch haut,

Brt »prich n>ir nicht vun Liebe!"

Da« ist ein Liedchen, das einer meiner nnoreaisehen

Freunde dem Vulksmunde abgelauscht hat. Tauseude

solcher Liedchen gibt ea, und man kennt im Nuore-

sischen S&ugerinnen, oft einfache Mägde, die den Ge-
danken in unzähligen „mütos" (so heißt man diese Trutz-

liedchen) zu variieren verstehen. Neben dem Liebessange

ist es die alte Toteuklage, die in den Dörfern des Nuoreee,

vor allem im liittesiachen, iu wilden leidouschattlichen

Genängen fortlebt. Denn hier oben i.it die Blutrache,

die einst in ganz Sardinien herrschte, noch nicht ver-

schwunden, und noch beklagen Mätter und Bräute, ähn-

lich wie in Korsika, den in der Kraft seiner Jahre dem
liluträchor Verfallenen *).

Abi», i. Innereii eines sjirdUchen Hauses.

rekteste Italienisch aus dorn Munde von Hirten nnd
Mädchen zu hören, während in der h^ene trotz der Nähe
der Hauptstadt die Volkabildung auf sehr niedriger Stufe

»tebt und der Analphabetismus fast die Kegel ist Ich

halw mich oft auf meinen Touren in den liergen über

die verständigen .Antworten und die klare Ausdrucks-
weii^e von Kuaben, die nie aus ihrem Bezirk hinausge-

kommen waren, gewundert und bedauert, daO ihnen

selten die Ausbildung zuteil wird, die sie verdienten.

Wenn alxtrall in Sardinien die Freude am einhei-

mischen Gesang und die Lust zum Dichten herrscht, so

ist sie doch nirgends mehr ausgeprägt und in Form und
Inhalt edler als in diesen Rergen. Vor allem sind die

iiuuresiBcheu Liobisslieder in ihrer klangvoliea Sprache

und dem klagenden Tonfall, in dem sie von den Mädchen
ge.Mungen werden, von groUer Wirkung und »rtreuen oft

durch die einfache Tiefe ihres Inhalts.

,Sitr locrima« nun nliba,

Sos Buiipiros üuii Iwutu,

8a jirtwinne er macchiure,
S»r lacriiiiH« nun abba. —
Accubljauiila, accalilw,

8i jiichrs sentimantu.
Nun faveilde« d'amorel'

Die Lust am Dicht«n iat so groU, daO häufig bei Ge-

legenheit ländlicher Feste eigentliche Dichterwettkampfe

stattfinden. I^s ist kaum glaublich, mit welcher Reim-

gewandtheit einzelne Teiinehnier zu improvisieren ver-

stehen, aber man kann sich nicht verhehlen, daO dabei

oft der Reim über den Inhalt gestellt wird, welch letzterer

sich allzu gern in den »tereoty |»en Itilderu bewegt. Jeden-

falls übertrifft die spontane Volksdichtung an Frische und

Natürlichkeit weitaus die zuletzt erwähnte KunstdichtuDg,

obwohl eigentliche Grenzen schwer zu ziehen sind.

Die I^bensweise ist im Nunrnse höchst einfach. Di«

Bevölkerung ist ein Hirtenvolk, dessen einziger Reichtum

der Viehbestand ist. Das Nomadeiitum stockt den Üerg-

sarden noch tief im lilut; nie reiten gern auf ihren

kleinen beweglichen Pferden durch die Berge, lieben die

Jagd und übcruacbtou am liebsten in freier Heide. Die

Hausarbeit beaorgen einzig die Frauen, während die

Männer oft wochenlang draulien in den HUrden bleiben

und nur Sonntag sich im Dorf sehen laasen. Das ur-

sprüngliche sflrdiüche Haus, wie man ihm noch in manchem

Sit^lie iltfn V«i'fii'<!<eni Aliliaixlluiig ,Uie nnli*cbr Vulks-

dichtunf;* in der Keatsclirift zum l'i. DeulMken Neupbilo-
loKvutag IVW, ». •J.ta bis »ü».
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Dorf um den Gennargentu beg«grnet, bMteht aus weni^n
Rium«D. Der wicfatigato ist die Kfiche, wo sich die

hauptsÄchlichsten Regebenheiten des sardischeu Lebens
abspielen. Genau in der Mitte des Raumes befindet sich

wie im Homerischen Hause der Herd, dessen Feuer Tai?

wie Nacht, Sommer wie Winter ununterbrochen genährt

und nur in TrauerfftUen einige Tage auagelöscht wird;

hier werden die Feste und Trinkgelage gefeiert, hier

die Resuche empfangen, die Streitigkeiten geschlichtet,

die Verträge geachloKsen, die Heiraten vereinbart nnd
oft auch die blutige Hache geschworen, wie es mein
Freund Rallero in einer kleinen Novelle schildert Hier

in der KOche legen sich auch die Männer, jung wie alt,

nachts auf Matten unanagekleidet znm Schlafe nieder;

denn das R«tt ist da» PriTÜegium der Verheirateten, und
wenn mau von einem Manu in Innemardinion sagt, er

werde bald ins Kett gehen, so ist das gleichbedeutend

mit: er wolle sich verheiraten.

Oft befindet sich noch der Backofen und die vom
Eselchen getriebene Hausmühle in diesem Räume, und
im Hintergrunde weben die Frauen am alten Wobstuhle
(Abb. 2).

An altehrwürdigen

Sitten nnd Brftuchen

ist das Nuorese reich.

Geburt, Hochzeit und
Tod sind als die drei

Uauptereiguisso des

menschlichen l^bens

GegenRtand eines eige-

nen Kults und Zeremo-
niells, worauf näher

einzugehen ich mir hier

versagen muß *).

Die Hauptstadt des

Bezirks , des „Circon-

dario di Nuoro", ist

•uf ein großes (iranit-

platean hinaui^gebaut;

der stattliche , freilich

wenig geschmackvolle

Dom ist fast an den

Rand dos Abgrundes
gedrängt, und die ganze Stadt schiebt sich gegen das

tief eingeschnittene Tal vor, jonsoits defsen die Grauit-

zaekcn des Orthobcue emporragen. Nuoro suihlt jetzt

über 7000 (linwohner, hat eine kleine Besatzung,

ein Gymnasium und ein Lehrerseminar und ist Sita

eines Unterpräfekten nnd eines Bischofs. Die Häuser
sind gröDtenteils städtisch und der mit glatten Fliesen

gepflasterte Korso ist meiner Ansicht die schönste der-

artig« Anlage in Sardinien. Dort kann man , vor den

Cafes sitzend, vom frühen Morgen bis zum Sonnenunter-

gang den Trachtenatlas des ganzen Bezirks studieren

und wird nicht müde, die hübsciien Krauen mit den

schwarzen .Augenbrauen und die kühn drein schauenden

Männer und die patriarchalischen Greise mit dem noch

wild leuchtenden Auge an sich vorüberziehen zu sehen.

In Nuoro findet sich alles aus der ganzen Gegend zu-

sammen, teils um Einkikufo zu machen und Vorträge ab-

zuschließen, teils um als Zeugen in dun nie endenden

Prozessen und Verhandlungen aufzutreten. Nuoro l>e-

herbergt auch einen grolSuu modernen GefAngnisbau, der

sich im Stadtbild unliebsam vordrängt und leider immer

') Antonio Ballero: .t'amiiaoello tnii]iU>rt!*, in der 'Mt-
schritt Coamos lllustrato, 1»04, S. -Hi bi* 248.

*) Irh erlaube mir, auf meine angeführt« Kcbrift zu ver-

weisen und beMinilers auf F. I'oKgl: .(Tai iiatalizi, nU7:inli e
fuuebri della Kaitlettna', Mortara-Vigevano I8»7.

Abb. s. Dorna de Jana«.

nur zu gut besetzt ist Die au der Peripherie gelegenen

Häuser und das anstoßende Quartier Capparedda zeigen

schon die Bauart der Dörfer; erfreulich sind die überall

sich vom dunklen Hint«rgrunde der Steinhäuser abheben-
den Rebenlauben mit den schweren niederhängenden
Trauben. Da und dort sieht man auch den für das
(rennargentugebiet charaktcrisliitcheu Anbau, den man
hier in Nuoro babizöne (= lat. papilione) heißt; vier

oben gegabelte Pfosten tragen ein Gebälk, auf das man
das Brennholz fQr den Winter schichtet, während der

unter dem Dache befindliche Kaum als Pferdestall Ter-

wendet wird.

Von Nuoro schweift der Blick nach Süden über einen

großen Teil des Zentralgebirges; am nächsten und be-

sonders schön bei der Abendbeleuchtung von flüssigem

Rosarot Übergossen liegen die hohen Kalkberge vor dem
Beschauer, an deren Abhang das deutlich sichtbare Oli*

ena und etwas weiter zurück Orgosolo liegen. Im Norden
tauchen über dem fast geradlinig dahiulaufenden Rande
des bittesischen Hochplateaus die Berge von Lula auf,

und am äußersten Ende deshelben, kaum erkennbar, er-

scheint Orüne. Gegen
Südwesten beherrscht

die Pyramide des Ber-

ges von Oriini mit dem
darauf liegenden Kirch-

lein das Gesichtsfeld,

östlich verdeckt der

Orthobenedie Aussicht,

die aber auch so ihres-

gleichen sucht.

Der Ortbobtine ist

der Lieblingsauafluga-

ortderNnoresen. Auch
dieser Gebirgsstock ist

granitisch, wnlder- und
wasserreich. .\uf sei-

nem Gipfel, von dem
man noch eine ausge-

dehntere Aussicht als

Ton Nuoro hat. befin-

det sich das Kirchlein

Nostra Signora de!

Monte, das wi« andere Bardische Landkirohen von einer

Reihe sich an die Kirche lehnender Wohn- und Wirtschafts-

gebäude umgeben ist, der sog. cussorza lat. cursoria).

Hierher ziehen sich die nuoresiachen Familien im Sommer
zurück und bringen hier bei ihrem Heiligen mit Kirchen-

festen, Spiel und Tanz den Landaufenthalt zu. Wer
Grazia Deleddas Romane kennt, dem ist die cussorta

wohlvertraut; ich hatte seinerzeit das Vergnügen, die

.Schriftstellerin selbst mit ihrer Familie in der cussoria

des Kirchleins vom Orthob<'-ne anzutreffen und mit ihr in

das tiefe Tal von Oliena hinabzublicken , wo manche
Szene ihrer Romane sich abspielt. Jetzt ziert den Gipfel

des Berges eine Kolossalstatue des Krlösers aus Bronze,

die man weithin erblickt. Als wir damals durch den

Steineichenwald hinabritteu, b«gegnete uns der Geist-

liche des Kirchleins ebenfalls zu Pferde, mit der einen

Hand den Zügel und den Sonnenschirm, mit der anderen

das Brevier haltend; ein recht «ardinches Bild.

.-\m Nordrande des Orthobene dehnt sich ein kleines

sonniges Tal aus, das deshalb sehenswert ist, weil es

eine Anzahl vun^ Grabböhleu der Urzeit enthalt, wie

solche in ganz Sardinien vorkommen, aber nicht immer
so leicht zugänglich sind. Auch diese liegen übrigens

auf der Seit« eines steilen, von Macchia bedockten Hügels

und waren ohne Führung schwer auffindbar. Im Volks-

munde beißen diese Grotten domot de janas, d.h. „Fe«n-
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bauser", da sie nach der Sage von gütigen Feen, die man
jHDAB oder, wie in Nuoro, „birghinet" (Jungfrauen) heiOt,

bewohnt waren. Wir hatten in Nuoro einen armen

Teufel aufgetrieben, der die I>age dieser Grotten zu

kennen vorgab, und stiegen mit diesem den Herg hinan.

Nach manchem vergeblichen Umherklettern fanden wir

auch glücklich die Eingänge verschiedener domo» de

janae (Abb. H). Diese Höhlen pflegen gewöhnlich eine

Reihe von kleineren und gröQercn, durch ichmale vier-

eckige Öffnungen miteinander verbundenen, bald runden,

bald eckigen Kammern zu «ein, deren Auebühlung in

dem harten Stein dem nur mit Steinworkzeugen arbeiten-

den Urmennrhen gewiß fiherann lange Zeit genommen
hat; in einer der Cirotten sieht man eine SteinsAule aus

dem Gestein selbst herauHgemeißelt. Wafarvcboinlich war

der ganze Ilägel mit solchen Grotten bedeckt, die aber

das nachriitscheudo Krdreich wieder bedeckt hat. Srste-

matische Ausgrabungen sind hier, soviel ich weiß, noch

nicht vorgenommen worden '').

ruht und unten so auagehöhlt und serfretaen ist, daß «r

im Gleichgewicht auf dem unteren Blocke aufsitzt tind

trotz seiner Schwere durch die geringste Berührung in

' Bewegung gesetzt werden kann oder vielmehr konnte.

Denn seit den Zeiten Lamarmoras und Maltzans hat
man dies Kxperiment so oft gemacht, daO der Stein etwas

aus seinem Gleichgewicht gehoben wurde; der Mann,
der uns begleitete, mußte sich mit aller Gewalt rücklin^

gegen den Fei* stemmen, um ihn einigermaßen schwanken
zu machen; er sagte uns aber — ob dieses verbürgt ist,

weiß ich nicht — , daß der Magistrat von Nuoro die
Sehenswürdigkeit mit allen Mittein wieder in ihr ur-

sprüngliches Gleichgewicht bringen wolle.

Von Nuoro fährt täglich die Postkutsche in etwa
eechs Stunden nber Orüne nach Ritti. Als wir an einem

! schönen Juliuiorgen in Nuoro in der engen Kutache Plate

nahmen, erzählte man sich, daß in Bitti eben in dietter

j

Nacht 25 Stück Vieh umgebracht worden waren. Wir

I

sollten diese Nachricht später bestätigt finden; es handolto

Abb. 4. BitU.

In den meisten der Höhlen ist die Decke geschwärzt,

was wohl davon herkommt, daß sich die .Schäfer mit

ihren Horden hierher zurürkziehen, vielleicht auch manch-
mal ein Individuum, das lieber etwas abseits von den
betretenen Pfaden lebt; ich fragte, um vielleicht etwas

Näherea darülier zu erkunden, unseren Führer, wer wohl
das Feuer hier angezündet hätte, worauf er mir mit der

•rnstesten Miene von der Welt versicherte, daß der

Teufel, jedesmal wenn er nach Nuoro käme, hier seine

Höhner brate, und man den .Schein dos Feuers bis nach

Nuoro sehe!

VAne andere Sehenswürdigkeit NuoruB, aber ganz an-

derer Art, ist der sogenannte „tanzende Stein'* (sa petra

ballerina). .\ueh dieser liegt in einem Terrain, in dem
Nuraghenreste und domos de Janas vorkommen, hat mit
diesen aber nichts zu tun. Ks ist ein massiger Granit-

block (nach Lamarmora von Mm l'mfang und 2,5m
Höhe), dar auf einem anderen Block desselben Gesteins

*) l><*n dunx« ile janas ist ein Kapitel in Pirnas Wvrk
.Miitiumenli primitivi ilella 8anl«gna* in <l<-n Moiiuwenti
Antichi der Accadeniia dei Lineei, Bd. XI, Mnilainl-Rom 1901,

gewidmet (mit üruiidriHen der Urotten).

sich um einen leider nicht allzu ungewöhnlichen Rache-

akt, der darin besteht, daß sich ein dem Besitzer feind-

licher oder mit ihm im Blutracbeverbültuis lebender

Mensch nachts auf seine Güter schleicht und allem dort

weidenden Vieh die Fesseln and .Sehnen durchschneidet,

das sogenannt« „sgarrettamento". Das Vieh verblutet

dann in schrecklicher Agonie, und in der Frühe findet

der KeHitzer seinen ganzen Reichtum mit einem Schlaga

vernichtet.

In der <'autouiera goaellteu sich einige Carabinieri,

von denen (iruppeu dieise einsame (iegend Tag und Nacht

abpatrouillieren, zu uns und begleiteten ein gutes Stück

Weg die Postkutsche, bis sie in einem Walde verechwao-

den. Früher, und zwar in nicht allzu ferner Zeit, waren
Angriffe auf die Po.stkuUtcbe nichts Seltene«, und man
zieht deshalb vor, sie auch Jetzt nicht zu lauge aus detu

Auge zu verlieren. Dort auf dorn weithin alles beherr-

schenden Hügel lagern wieder zwei Carabiuieri unter

einem lUnnie und später tauchen zwei unter einer Brücke

auf. .Man but unwillkürlich den Ktndruck, als ob die

(iegend nicht gauz geheuer wäre. Der große Eichen-

wald auf der Höhe, der Reichtum der Gemeinde Orüoe,
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wtr frOlwr hiufig der Scbauplais tob Kimptm und ÜWr-
fällon der sich b«(ein<lenden iüinwoliiirr von Drüne lunl

Bitti, bi» »ich die b«id«n Genirimlei; mif utTcuur \Vie»e

im Beitel u litis Bischofs von N-ioro und <ler weltlichen

()brigk«it vor einigan Jahren Urfehde scbwuran. Zur
Vorsiebt liegt aber ioi Walde immer DO«b ain« maiisive

CanbinitrilumrB« mit von boh«a Mantm «UMbsimD

Orim Ingt plMBluli beim Amtdtt m dem Walde
vor UBi. Eb iat «sei dar wildMton nnd originellsten

Pknoramen der Insul Il.is [lorf ll':'gt um ÄnCt^rstflii

Rande des Plutfüus in vullkouinii)!! ünlnAiuutor üfgcud.

zu der die MiaUo von di-r Holic iu un/.ähligon Windun-
gen hinabnteigt. Du liiniktc Straße uaob liitti gebt auf

der Höhe gerade weitei'. und innn kdnnte hier au88t«igeu,

nm die Poetkatidw, die naek Ordne hineb- und duw
wieder heraalbibimi »«Ii, su emmrten. Ee lobst mA
•ber der MlUw, Orän» m beiMbeo, dmia Bewohner
nicht gerade im Oeraebe der Heilig'beii etehen, aber

prächtige markaritu Ori^iali- u ^^ind, denen man ee an-

sieht, daö sie lieber frei dnrili die \\'iililfr «treifeu, als

Ricli iui ScLwr'iüf dci AngOBicbts üb*r den l'flug beugen,

und deren Frauuu, wit; Uiazia Ueledda sagt, schrille

Schreie von sich geben, wie man «ie aur in Ordne h<irt.

In Orüne rerabscbiedeten wir uns von uneenm bie-

berigen Baglütar, einem leatlindiachen Bennten in Vn-
ore. der na« dna UaglMiUiehete Aber Ordne la batiohten

woBte und die für die Bewohner aebr aehmeiebelbnfta

Annicht aussprach, es wArn um tx'stnn. man würde oben

am Derge eine Kanone auf-tillRii nnd den ganzen Ort

mit Mann und Mmi.- Iii nw ;,'liu. Autdi giib or uu«

den Hat, in liitti ja kein dsatscbes Wort untar uns zu

wechseln, denn sonst . . . und dabei BMahte er eine Ge-
b&rde, wie aie nnr ein Meepolitaner >u nuwben wei£,

wenn er da* Kopfnlieduieidein markieren will ObwoU
wk TOB der Obertdnbenlnit dieaer Bebawiitnagen von

Tornhernn flbenengt waren, meisten «ie doeb einigen

Eindruck auf uns, und wir vfrni irdtn «n iu Bitti zuerst,

nn» als Deutsche bekannt zn f^vlu'ii, wdrübtr wir spAter

oft Horli Incbrjn muUti-u. denn inuti liat uiii kmini ir;;riid-

wo wie in Bitti ge«hrt, sobald man wuOtti, daü wir

all Anettiader m Stodienweelwa hier beranl gelcoannen

Bitti (Abb. 4) iat ein groOea, wofalhnbeadea Dort mit

»aeebalidiea Hinaera. Dw B^ebtun na Orte rOhrt von
dem Beaitse an Weidegründen nnd Tieb her. Leider

Vivgl Bitti äußerst isoliert »nf dctu H6chplat«uu und ini

vom Vf! kfihr weit entfernt, .letzt i-t es außer mit Nuoro
am 1) diiicb eine ro.^tknt.ndm mit <ler I lahustation Osidtla

itn lirbiitiil vi'rb.rndeu. in liitti hat sich bardische Art

und Sitt«> vieiUicht am besten erhalten: die Bewohner

huldigen no«b luefar oder minder geheim der Blutrache;

mna aiebt die Minner nie ebne Waffe auf ibren Pferden

dabertnben, und man edtant aiebt ia Bitti. «Nen -m

oben» a Bitti", sagte mir eine aeliöneBitteaiBi indem aie

mit Vollem Muniif iMcli<dl'_'. daß das KlfeubeinweiD ihrer

Ziibne nur so teuuhtete. , Nicht einmal in der Liebe

V

wagte idi la fragen. der Uelie aoob waoigar aie ia

anderen Diuguu". versetzt« aie, nan plAtxIieh ernst ge-

worden, l'nd sie hatta rtcbt, denn vnracbtcte I.iülio

otier zurückgexogene VersiirecttuiigeD sind hier meist das

erste Glied einer langen Kette von blutigem Ringen.

Kirc^ond«! haben sich auch die Totenklaire und die Toten-

gcbränche reiner erhalten wie hier. Niji'h wird der Tote

bier in der KAofae nnfgababrt, die Verwandtea und
Freunde aaiBDela aicb, aadi GoeelileobterB gwtrennt, nm
ihn, die Frauen hocken in einem Krpifi, dpn man „sa

ria" (lat. riga) nennt, um das Toteiiluger, dnuu beginnen

'li>' i ocbtor oder eine « ester, oft auch das berufs-

miiUi^'o Klageweib die schaurige Totenkiage, die sirh bis

riir wildr-'-tttn T.<eiden8chaft erhebt, wenn es eich um einen

von Feindeshaud gefallenen Familieuangohurigen handelt.

Man zeigte mir in Hitti eine Frau, die auf diese

Weiae ibren einsigeu Sohn verloren Jiatte. Obwohl aeit

der Tat Jabre vergaagea waiaa, ging aie aoeb in Trauer-
kleidern und sang dem Babiageediiedenen allabendlich

ein Kb')k!:<'I:ciI, das aehaurig durob die StQle des Ab^ndH
gellte.

In Fachkreii>«n ist Ritti wegen seines Dialektes be-

kannt. Dieser ist c,}ine Zweifel der altertümlichste, in

den Laoten konservativst«; aller Bardischen Diaivkte und
hat viele lateinische Worte unverändert mit den alten

Tnigirlateiniseben Leatwertea erhalten ; doch iat er

keiaaiwaga wMM watiBdliob uad geht aadarereeits

in einigem Laalwaadlangen aogar am weitesten von allen

Dialekten der Tnael. So bleiben die tntervokaliscben Ter-

BchluBlailt« 7.wjir bier erbnlten (löku drt b au, pAku
wenig ~. \'in\ru, niiko Nnli —r tmce; Üitno = apc,

»alutärt! Knifjuii I. hIült dio \'crbindnnj: Ii /.. Ii, :^cbreitet bis

xu scbtirfoni xz' vor (filiu gibt im Campidaue.iiHchen:

figliu, fillu. in den Grenzgebieten zwischen Campidnao
und Logudoro: figjpu, fisu, im grttOten Teil des Logu-
doro nnd im Naoraeisebea: fitut ia Bitti aber: *fz>u)«

Es war wir kt Sittt inmer dbi Genuß, von neinea
Fenster, daa ant den Klrebpbtts binatisging, abend« di«

(ir<:[)]ien zu botrachten, die sich dort zu >!i:nmrln |it!<'t'en.

It.i s.iCcn lind stiiriijen hochgewfiidi^cnc k ruft .-t rot 7,i'ud«

Miinner mit ii p[.>ij,'i^ni 1I;l irwurljs in der Meni|^' iiiiffidlon-

den, düsteren Tracht des Ortes; nur ihre scharfen lilinke

und ihre blitaenden Angan Terrietea, daß sie von dem
TageaereigBia aucaabea, von dem aganetlamanto dar

letzten Na4it; oann in Bew^gnagea nnd Geetaa eind die

Sardea iafcnt aOebtera. Bvrt ataad eiae Grappe ekr-

wOrdiger Oreis« mit lanfffon weiBen Loeken nnd Birten,

iin^'fdji.'ugt Ton dor r.ji^i dur Jabre und mit nicht minder
auwlruekKvi/li'n \iif^'i-n w;i' die Jungen, u.^iire I'ropheten-

gestalleii t]f> Alten fbili<b_--, deren SiuiK'li uocli i.uii' t:

,.Auge um Auge, Zahn um Zahn." Die Mädchen und
Frauen haben nicht mitzureden, wo MAniier sprechen.

Mit beseheiden gesenktem Blicke sieben «ie ecbwei-

gend die Strafie eallang, die Spindel haltead oder den
kttbaraeB Wastenmaer auf dam Haupte. Bitti iat der

erate Ort vom Süden ber f)!ereehnet, der die tSneme Am-
phora nicht mebr kenr.t, hier haf nui:i. wie in

Norda»rdiaieii, die böixeroen Kimer (t>a tinp<)dal mit dem
aaa Kork gafartigtaB 8ah<i]|fMMfel (la gapaX

Beobachtnngeii ans Samoa mr Fnge des Einflusses des Mondes
anf terrestrische Verhiltalsse.

Von Werner van Bftlnw. Blatapo«.

Während in den meist4>ll Füller, die HiHCue .ins der -r» ist be/.ii^rli.di der Kinw it k uu^' 'ies INFondeM »iif die

Praxis oder auch umgekehrt die fraxi-s aus der Theorie I Erde, deren Atmosphäre, alle Lebewesen auf ihr —
ÜHtaLahtaB abWteB, die niemals miteinander ktdIidiereiPi»

|
Measeb, Tier aad Pllaaae — eine Oberuinatimmuag der

«•taa xmt. Hr. IS. 33
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Amiohteii od WitwMdi»a nad LKMatttm «eliUthttr-

diaga viAt m maMm g«w«MB.
Di« WUMiitebkffc •rneint äm» Vorbandcnicin «><

EinflusMs de» Mondes auf irdische und atmoaphüriscbe

Vorgiiiga, währead d«r Laie aas der N»tarbeob»chtuDg
c i II p groBe Aattbl MUbw EinflSiM iiMhwmiMi ni kitaiMu

glaubt.

Sehoa «In- ^iui-e«in»alaner samoaDiscben Dialektes

•yricht v»n der »Ui mutaft" und maint damit dan

Stiod dw Koarw. dm dw Küatm bewobrnnde Knltvv-

aMMob mit .Sfiriiwtat' bMwMmrtt dann tai haiüt daa
Haar und naaina dar Mond. Auab dar Itttltimrla Lai«

fcliifllit (Üh Spriiitrllut r!r-ii] Moiirlf zu.

IttT (liMittchf l.nniiiiMimi sid !<i-iiif Sunt mit „zu-

nuh luonili'tii Miiiiiti.''* nus niiil jujluijit ..»tiin'ii Kifiih-

niiiffen' entsprechend — ein beBserea Wachstum ala bei

der Anaiaat b«i aabaabmaadam Manda* anraitao su

kOnnan.

Kiadwna wardan ba{ wmilkmmäßm Vouda dk Haare

fiiahaittan, waQ aaii da aiaaa attttocan Baarwaaba all

baini Sebaran bai abnabmandam Moada arwaifat
Da» Ha»Kg(>(lüf^rfl winl mit VorlUba bit aaaabman-

dem Monde mif ilie V.\er gaöel/.t.

Die lieniii' lirutcr ilrei Mondphasen, die Haueent«

«inen Hondmonat, ebe aio ihr* Jiutgan erbrQtiat.

IKa Trtabt{gkait daa Hundaa danaH naan M«nd-
phaean.

l^aa aamaaaüobaWUdaata, toioa (Anaa aupareilieaa),

brttal aiaaa Haadawaat; abenso laaga dia Hauagaaa»
wKbrend die WoaebaiaBta. „Pato", wia aie in Braailian

und a ich in Samoa gen»n>^t wird, fünf Moudphasru
hrütt't, iinil kürzlich hatte i.jh d.i« W-rgnögen . festzu-

stellen, daß iie in _aii]Kjiili" 'i — momiloscr Nncht —

.

d. h. in dietjcni FnlKt in der driUcii Nacbi vor «Jeiu Neu-
monde gelegten Eier einer Meerachildkröte (('helonia

imbriaaU), die iob in «ntaprechender, dar Nator na«b-

gaabmtar Waiaa in naiaani gar&uuiigen Aqua-Tarrarinm

uatargabraobt batta, dia jangan SctiliikrMaa aaek dm
Mondmonatan — 84 Tagan — «nUieflen.

Recht merkwOrdig ist auch die sogeii:iiiate Palido-

erKcheinung; Ein Aunelido dm Minore», Rnnico viriiiitt, be-

trpü't iilljäbrlich am Tag«- il-'- iL'tztnn Muxi'ivii ric"s im

OkJ>ili< r und im November, mitHuter nui' an eitiei« dieser

Tagij, uiiltjnt«r aber auch an beiden Tagen «ein Laich-

geschäft'); im Jahre 1907 trat dieser Akt im September

and Oktober auf.

Am aalban Tage tratan aneh aadara Annelidaa au

glaiebau Zwaaka in Seharaa ana daa K«wa]laiirilteu

heraus oacb ]<Vi>dlaaBd«n, Kriniara*) and aigaaar Be-

obachtung.

Der .Mulm, i-iu T-i^rln-iiktrliv I G«--iiriiiu rutuudiila

nach Krämer;, der L'^iwchnlicli fuiI clt>iii Lande iebt,

wandert zehn Tage vi>r riem li t/ti n \'ii rti-l im Oktober
— also swoi Tage vor Voilnnond — zum Meere, nm tu

laiehen.

Am aclbaa Taga weadat (naab Friadlaander und
KrAtnar) aaab dar Tapa, ain Taaobaakiabi (Gavdiaouut

guanhami nacb Krimar), aam glaieban Zmvka aam
Meere.

In Neuguinea soll (nuch Krikmer) ein T i-.r.lmiitrtt.-

(Cardiiioma carnifex) die gleichen Lebeusgewobnheiten

babeu und (nacb Friedinender) _ in 8amoa auch der Bir-

gu» latro, dia Riubarkrabbe nCü", di« abrigana in ganz

Palyaanaa baimiadi iai

') Auik)»!! lii-iB<;i) ili<^ di»4 Niefate Tnr ua«l die ir*i
Nüchtv nai-'h dem X«umond.

*) BencHic« l'riedlaeiider: IjIkt den imgciianiiten l'alolo-

wam». UiolegiMhM ZeuuaJMNU, Ud. 18, Nr. to.

*) A. Ktfiner, Vooegfaphie der iamoainnln.

Wann die Wanderungen zwei Taga vor dam Voll-

naoda T«a daa Iniandbewohnern bawaricl wardan, ao
dflrftaa wir niebt fehl geben , weaa wir annakmaai daft

das Laichgescbäft aalbat aar Z«t daa TeilaMiadaa itatt-

gffunden habe.

Wenn Friedlaender in der angefObi tt>n Arlwit, 356.

die Wanderungen des Lu, dea Palaia und des Auma auf
den FortpflancungsTorgaag glaubt zurQckführen au

i

•oUon, so möchte ich dagagan arwAbnan, dafl meiaea Er-

aabtena weder Fortpflanaangcaaigaag aaob Hoad ala

Triabbdar diaaar Waadarung ancvaabaa aab dflrilaa.

Der Im, dar aar Paloloaeit in die Lai^ne koamt,
ift diu kleiiior Fisch, die Juni,'i> Hnit <]cf i,'lfioliiiiiiiiiL'«'ti '

Fi-iclit'B, einer Theutidart. Der l';iliiia iüt ciio juii^'e l'rut

Hiiit';- l'iHL'lii's, 'i^T I'orii' lii-iüt ( Acniilliur'.is luifatu»/.

IMl'sc l'isriu- uühren sluh für gewöhnlich von leben-

den KnriLllt'u, d.iher der Umstand, daftaHU den ,,Korallen-

MBd" im Magen findet, i^ie kommen, angeloekt doroh

dk Aaaalidaaaebwtaaa, aar Ataung in dia Lagaaa. Mit
dam Aaaa iat daaaalba dar FalL Dar Anaa iak naclt

Krimer die gemeine Meerlaohe, der IVnnet der Vag-
IfuiJcr rMugil !^}irll).

\ou (inr Si'iilldkriiti' ud^i l'riedlnender, sie solle am
siebeiit<?ii T-cire imina, d. h. fünf T^crf nacli liem

Vollmond im Oktober und Noveuiber, ibrt> Eier aul4>geii.

Dieses stimmt mit den Tatsachen nicht überein; denn die

bei mir erbratetan £ier wurden in der Nacht vom 10.

sum IL Januar 1907 in den frShaateu Morgenstunden,

aba drai Taga v«r dam Neumond, gahgt. Faraar liAlt

dar AatoT aa aadi fOr nägliob, daO die SebildkrMe jeden

Hipbsnton Tag Eier Dii.'M.'s i-\ zueiNlioB i'in«:- pby-

I
sisi'lifi Unmöffliehkeit. \ crtri'penwurtitrl uiati t-icli cii.>

Mvrii^M villi '2'>Q liif 300 F.iern, ii:e ftwa zu pinoni lie-

iege gehören, so wird man /ugei)en mästen, dnti eine

.Schildkröte, die der Hauptsache nach von Seegewüchsen.

Taug und Mooaen aiob aAbrt, unmdglicb jedaa aiabentea

Tag an graOa Maagea Nibratofle aaaaobaMaa kaiia.

Faraar aber dauert das Opoga, dar Bagattaagaalct,

Botoriaeb mebrera Tage, man sagt sieben Tage. Rrftner

teilt mi! (Bd. II, 4 1 i r „Dag Jagendstadin m (il«-?

.\]i Jni 'imüt iangn. l;;agafischchen loben er^l im
ATf-i?rtt nini i,'fhi'n (liinn uRhrend il*>r Paloloieit, meist

rinlg'j IVgo »or dem Auftreten der Palolo, die Flüsse

limauf.^ Das beiUt also, sie gehen zwischen Vollmond

und let/.tem Viertel des Oktober und Novambar die Plüss«

hinauf.

Der „Apota" (Elaatria taaea, £. manfia tnd aami-

punctatus) ist Sdentiscb mit dem ^l'laafB*, einem in

meinem .\quariiim viHfach verirrti'nfn Sußwas^ipi-fi^rh

I der sarooanisctii'u Gi-birgsbÄche, leb kennt- l/rsUniint

nur zwei .Vrloii, Tun ci»<iii"n ilit- nuc lieller, die tin-lere

liiinkihr gefirbt ist. Doch ist es inc^glich, daß mau aus

der Zeichnung noch eine dritte mir entgangene Art

unterscheiden kann. Ks ist ein Irrtam, daO die Igaga

zuerat im Maere leben. Die Fiscba laiaban iro Bache an

gaaohfltalaii Stallen awiaehen BaamwuraalB and im Ufar-

aoblamm der Bieba. t. B. in dem Dorfe Maaaae dea Sa-

fotediatriktfK. Die ausgeschlüpften Fiwjhoben, ihV l.r-

kantitli' Ii uut dem noch nnhiingaudeu Kierbeutrl /.k-h -

I
lii-'ii liilfioa sind, wi>rdin dnrrli div Mninuiiij; in

Meer pPschwBramt, von wo -ii' /iirin kkphren, 9oi>ald sie

stark ^-i'ii il; -iii;-1, die Strömunu' /u iil>erwinden.

Auch dieses lleispiel hat keine Beziehung zur Ein-

wirkung des Mondes auf biologische Verh&ltoisse.

Waa naa dia Namaa daa Flaebaa Apafa aad Paafa
lietritrt, ao bat Krtmer uns far Apofn die Namen dreier

ICleotrisarten und für I'nifn ilrn Xnnu^n cincH Croliiiden

unter Uiuweis auf undere uoiiiidenarteii (stafuti") an-

gagabau. Hier liegt haatimmt aia Inrtam aar, da faaäda
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W*rii«r ton Bölo«: B««bftelitttng«ii sbi Skmoa wir. »1

Namen deniwlben Fisch W^cicbuou. l'rati sagt auf

Seit« 2 «einer ,>S«moaii GramniBr": ^Many Dative» are

Mc«e(Iiiig^1v carelees aod incorrect in the prononoiation

ef ciiiisDiinuts, aud evea exebaoge or trunapos« tb«ni

witliDui eoniuakm, and «Imcwt aunotieed by tbeir faearen,

M mami for ninn, lonit; lagog» for lagona, to nnder*

ttend; lava' au for vala'au, to call." Dieser Liste füge

ieb jetst uocb bincu: apofu für paofu, ein SüOwasaertisoh

;

UTiuilapoft oiid wUmiiiiiw« fOr slkTspu tdiMkif (nuk
Pratt).

Doch ich kehre zum Monde zurück.

Der lUtim Mafou ((.lanarium Samoense) UOt sazeiten

•<^inen Saft freiwillig vad MlbstUitig eututrOman, der

aieh am FnAa da« BaiinM ut Erdbodaa fwlMtat ond
•riiitial. Die GügcbaraDan, d» daa ttbsrhdia Ol diawa
Safte« zu ko.'-ui^ti!<cben Zwecken uud sur ParfUmerie

verwenden, plIu^-Lui das stärkere Uioneu des Saftes durch
leichtH Verwundung lier liiiunirlmle vn fördern. Doch
lüLit der Baum s«ineu -Seit uicttl gimuL regelniJtSig fließen,

und wenn man sich bei den Kiageborenen erkundigt,

wann di» goeignetate Z«it mm AoMpfeu das fiaumaa

Mi, «rhilt nBo dio Aatweirt: ,0 1» taiaao paa
~

und in einer dentscbeu Alihiiiiillan;; .Diia Zählen nach

Nftohteu".

Tagaloa, der Schöpfergott der Pulynesier, dar Gott
[lar excellenco, der (iott des „naiv patriarcbaliaalltB

HeDotbaianna* *), iat iwnr dar SoauaiigoU, dar Balhralitar

dar Walt; dia OablmriB iat aW dta MondgMtin i^ina

(Hina, Ina dialektisch), die leuchtende, ^Ifm/ftvli) (nui-

lama, maama), die weiCe, reine («ii.ul. der Hiuiiuch.t lii litur

:

leoleo .1 luL'i.

Bei Samoanern früher, tei T ciil' incrn noch heute

wird der Stammbanm nicht d«-! Mnniu's.ttamraes, soudern

der weiblichen Linie gafäbrt und ala baatiminaBd t&r

Erbfolge, häusliche AntorilAt, StatmiieBBiitorill't und Fa»
wUtaluulgaUifaiilMitaii MgiwbiD.

Kioht du Gaitim daa Tagea, dia mftaniieh g«daehta

Sonne (La-Ra),'das Wahrzeichen Tugaloa», ^^Luidt^i n duK

Gestirn der Nacht, daa Wabrzeicbeu derG{i(tiii Siu», der

Mond (maeina), der Srliat.'»-riii iIlt IV'tiatcn , des Herd-

feuers, der Liebe, der Fruchtbarkeit, der Kinderzeugung,
des Kheglückei ist dem Polynetier auch heute noeh dia

Pana dar Zait, dia Ragierrrin aUas dciian, na waa
Tagaloa «iah nioht kOmmert. Ihr WahrscielMB iat die

le tttl" .Morgen«, wenn die KInt einziisi?" zi ii liepinnt.

Dien liailjl. tiUer df"-h nur, du von im-' -i<iiijuui]isi-li«n

Laien der Kinfloß des Mondes auf Steigen und l^'ailvu

daa Meeres — anl QiIm toA Fhtt — nicht bezweifelt

#ird, dafi dar BatUB, wenn im Ubijgmi der Mond diaae

oder Jana Staliong «tr Erda ganomiiiaB Inham wird, laiaao

Saft nlMliUtte «dar wanifar rabUtoh «dVan iMMM
Dia Samoanarin afdit naoli dem Wonda und erwartet

bei Miiietu ganz bestimmten Stuudii clL's3(.'Ibcu du» Kiii-

Ucttfn der Menatrnation , wobf'i luitilrlirh jedf eiiizi'hio

eine miier« Moiid'itelluiii,' Aiii;f liut. Tritt die Meii-

.«trualiuu dauo nicht ein, so nimmt sie au, daß si4>

schwanger sei, und arwH'

tat nadi aabn Mondmooaten
ibra Entbindung.

Dia Niaderlcunft findet, via aneli Friadlaandar u aB-

g«gi»kMi«r Stalle bmits mitgeteilt liat, maiatena damt
statt, wenn luwii Eintritt das tiefcten Me«reietando8 bei

Ts;,' aJ.T Lei N'.ioht die Flut einisuectztii licc^innt. Also

aucL in dieHßin Kalle handelt e» n'trh an den Stand des

Ifondeis.

\. Wiiken teilt uns lu »eiaov „Vergelijkende Vulkan-

kunde Tan Nederlandich-Indiö", S«ite666 (Bemerkungen
anm ä. iCapitel) mit, daß die ladooaaier nach N&vbteu

reehaan.

Dkaalb« Mittailnng linden wir aueb in eiaar Ab-
bandlaDg doeedbeB Terfaaaera ^Hat tellaa liij naebtan"

Taube, der Sintflutvngel. Sie teilt dan .Inlir der l'oly-

nesier in sechs Monate, den Mu;. il in 2- Xnclite. Zwei

Jahre der Polynesior entsprechuii atiuaiierud dem Jahre

der Kulturvölker. Ein dreizehnter Monat iat tu Raaerve,

am Ton Zeit zu Zeit aingewbaltet zu werden.

Dar Hond teilt die Zeit ein, der Mond beharrocht

dia See, dM KeuwhanlebeB, den PlflanMawaeba. Diea

ist die ErUlniig für dieAiffunag nml Nntnbeobaeii-
tu [Ig der Palyneeier, wie der Indmanar*) and Kein-
iiosler.

Viiu der 1 ;mwirknnL,' de-< Mionles .inf du- Nervei.

»yalum uud v<m Mondsucht weiü der Polynesi«r nighta;

auch habe ich von Polyoesiern nie ^'ehürt, daß die un-

mittelbare Bestrahlung eines schlafenden Menschen durch

den Hond schädlich sei.

Anch dia fiespracbung der Talkaaisohen Tätig-
keit in Samoa iat in Zucanmenbanif mit dam n^»*
flusse' defi MnndRs hi-r vielleii-lit mu Platze.

Es ist w .eilrirln,: t vgii .Vuwuiinern <l«s Vulkans Mata-

vanü ilie Ansicht t'eiiuöert worden, ilaü e-: ^cheiup, :iU

ob die vuiknuiBche Pitigkeit zur '/.eit betttimmter Mond-

*) Uiwer Au«f^»"n-f'S: *tnmtrit von Pr^iftfui^tr }'i\r'h\^r*^r (.Re-

liginu und Religi •uen', S. hi

') Der Xitel dea Königfi von Siam lautut unter anderciu:
.ilalbbrader der eoan«i Bruder des Moniles, obamertieMeior

I der Ebltt uad Flut."
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Weraar von BAlow: 6eob»cbtungan an* Samoa oiw.

pbasi'D sich auffrische. Herr I'rofosMir Kurl S«pp*>r in

Tübingen achreibt in bezng (larnuf in finciu l'.i ii To vuiii

26. Juni: H^^''"" wi*»en ja freilich nicht, ob und wie

DolcbeB zu urkläri-n wäre; es iat ab«r auch eine Kr-

kUraqg iwniehtA nkbt notwandig; notwandig ut vor

•IImii FaiMallDag dar T«tMah«B."
Fflr dia FMtateOiMg wb TvtnflliM im Wiof wif

deo IfondenifluO ist nun «W g«t$uät itt MifttMMBii,

sfein .\ufbau, xcIüm fTi>.-.[^}iirhl<' uikJ (5er Wrlnuf JtP Kata-

strophe so ütlgÜUStil,' Uidf^licll l,'r'U:ii]h.

Iii eiiif-iiL i-iiizigi ii. rii'tnlii-:li hoflijj;cii pjriUii'Vif'll In. ich

der Vuikau m einer tiefen Schlucht au», hatti^ iuuerhalb

weniger Tage einuti ausehulichen Berg aufgeworfen, ent-

lud groß» MM*«m voo Sohatti AadMj Sand und Sohltekra,

iNstlnbta in dar ntaa Ztii MhnralUi* S*u», du, mit

dao atmosphlfiMlm NhäMTaeUlgm niedarkoBineod, di«

Vegetation T«nite1it«t«, dann ChlorwuMratolT, der dw
selben oder viellelolit ininn u'roßeren Terderblichcn Kr-

fv\f^ hatte, und t n;.' i1a> notliob gelegene Gelände

utid ullo Täler uii l Mnüi i irc darin mit Lara •nfsafllllen,

die sich Kcbließlicb ins Meer ergoß.

Der LavaahlluC ins Meer dauert nun schon etwa 20

MouAto*) nn; dar Lauf de« LarafluaMB ist aber nnter-

Mkwb md d»bw niaiclitbar.

ErdMM» aiad nitdmB in irgend nennanwartar Weis«

auf SaTaü niebt bamarkbar gewesen, und die einzigen

BeobBchtunc-puiilttc Tär i!ie 'l'iiti^krMt iL'^i Vulkans «iinl

der Kraterrami ümi die Miaudim^,' lies l-iivaabflusses iu

die

Ilm l'rolil ilc« Herges hntl« iinfriupn die Forui eilu.'N

gleichseitigen Ilrciecks. Die Krati;!ufTnung war klein

und aus dam Profil« niebt erkennbar. Die Laia «Und
im Kratar aalw huA ut, und beim Anfkochaa und Anf-

ipmdd.« Uaf aie oft aW dia Kintarriadar btnab. Der

Ablauf war varbtltniamlSig boeb oban am Berge, wo
miiii i^io L'lrrLii-ndr.' Flut beruntiTscliiuDoii Miti. Hur Ali-

iauf Tortiuflu üicli, Risse im licrt'e eiilut.i.iiJpn und bil-

deten sich zu l.fivjiübf! ii^-M-ii mih, iiiiii je tiefer iüh Ab-

flußrinnen wurden, dentu tiefer sank dum Nivi'uu der

Lava im Krater.

Ja tiefar daa Nivaau dar Lara im Krater sank, de&t<»

grtfOor wvrdaii dia AbiUna dar Kntarrinder. die dann
den Kratar arwaitirUiL Sn vanahwand alLnihliah dia

•Spitze daa Draiack«, und <Ka Profibnaioht de« Krater«

gleiciit |r-t.zt ber«»its mehr einem TrriiJ«-/.

Ein.- VerÄndoning ia der Ti»ti;,'kiMt dvr Krutero

dürfte doch :jur ditnii als eiiigptr'.'teii anzustdit^ii BPin,

wenn det Kr;it«r anstatt in ruhiger Wei.<<e «ein« Lava zu

ergießen, iu K'bbnfter Kruptiou mit Stein-, Aschen-,

Sand* und Sehlackanauawurf ain d«nnarartigaa Oariuadi

maebt IKaa iat abar aait Bvgiim dar Lavaacgtaaa niebt

mabr fanaikonunanr

Dan HSbaatand odar, beaMr autgadraekt, dia Tiata

der Lava im Krater oder in den initei irilisohen Gängen
mittels einer lotAbnlichsn Iliicnilitun).' messen, ist

ni<türlii:i nr.'ht .in^^iiiigi^'. du i-> ncliwer hnko:i durfre,

einen unTerbrennJichen StofI zu hnden, aus dem die I.ut-

leina und daa Lot bergesteil t werden könnten, und ferner

auch, ein f^ot ans sulcheni Stoffe von einem apezitischen

(iewicbte herzustellen, das erbeblich schwerer als die

Lara iat GroBa FalaUfteka eefawimman in dar Lava »o

etwa, wia aina Fader im Waeaar. Dan Stand der Lava
Ton iiben herab zu mustsen, ist deshalb nicht angängig,

weil dor Krnterrnnd durch die l'jiistürze unaufhörlich

üicb iinJert'i. \ in dKininkte für eine Auffri-iijn n;/ d.M

Tulkaniacbeu Tätigkeit können aus den <ua Krater bu-

I>er Artikel M ma SO. OUiAiar U07 datfart. Bad.
I Daa VesasB dar Hftba daa Lavaakandea mitlal« Haro-

matar iat «agan dar UAha dar Taakfaratur niebl mügUeh.

I obachtbaren Vertiältni.HHen und Tatsachen nicht hergaleitat

w et ileii.

I

l)ie Vermutung dea zeitweiseu Auffriaehene der
Tätigkeit des MataTanü dürfte diiher durch den angNa-
blicMlcheu I-^ndruck begrOndet ««in, dan dar fiaaabanar

arltAH, wann er in dia wia Waaaer flfliaiga hrodalndoit

)c«oh«ndai apmdalnda LaTamaMe da« Ibtlara Unain-
bliekt«).

Der Vilm Krulcr ii i^/^'olieude Feuerschein hnt ^i-lioti

oft die Anwiiliner zu der Voriiiutunp Terleit«t, daß am
Krater ir^'erid eiwa.s A iiL(erj»ewöhnlir'iies >-\ch aiwigna

•

stets stellt« sich j<:d<>i;li dus liegenteii heraus.

Wenn der Himmel nämlich bewdlkt iat, so spiegelt

aioh naehta dar Faaeraoheiu anf allen Wolken in dar
Himmaiariditnqg daa Tulkana ab, nnd aa wird dar Bin-
druok beraarventfan, a)a ab daa Fanar aina mgahaur«
Anedebnnng habe.

I>t der Htnin;i^* jedorlj widkerileer, Und konilnt viel-

leicht aui'li ntirlj ^'ar der Wind aus der Richtung duS

Standpnnklf->< des Itenbru'liter.s, rh wird der liaurli ab-

getrieben, ist für den Beobachter nur wenig sichtbar,

and die heiße Luft daa Kratara ataigt senkrecht in die

Höhe, leuchtend wie mne Flaanw. Da abar Wolken
nickt vorhandan sind, iat dar Fanaraehain ttr dia an^
faratar Wobnandan nur aabr gariag«

Eine Gelegenbeit oder VeranlaaaTtng, auf aha Auf-
frischii'ii,' der Tstigkeit ilei ^liilaviinü bei gewissen

M<]nd[>babt;n zu schlieOea, habe ich bisher nicht finden

können.

Die Beobaohtoug einer Auffrischung der Tulkantschen

l'aligkeit in Tarbindung mit Mondphasen ist bei data

Lavaabttuaae in die See nooh viel schwieriger odar gaai
nnmdglieh. Der Abfluß erfolgt mitunter wia dar Abiint
einea Baabaa Aber KUfipen , wie ein Waaaarfall; dSaa g«-
irebiebt. wia aa aaheint, dann, wann ein TaQ dar dar
Tiefe /imriclj-il f^elaganan arfcaltalan Lara in dia TIata

abgerut?clit ist.

S'! Hub ii-h die I.ava in der Nnobt Tom -1. 'um
0. September vom -Schiffe aus. I>amals sah man keine

iSchlackonstück» in das Meer (ließen, nur den hwitatl

Streifen waiflgl&bender flasaiger Lava. Ea war awai
NAcht« vor dam Neumond. Am 7. Saptambar, am Nou-
moud, trataa swei Idaina Flutwallan ' in Matautn anf.

In dar Naofat tou 8. cum 9. September segelte iab abar-

m.'il- im Se!;i^e bei de'ii T.:>Vii.'<tr<jiu vurbei.

Es liel mir im.', duU nein AuHHelien gnDi veruiidert

v^ar. Nolien einei dankelrot plnhenden, anf;e[iscbeii.lich

schon kaiteitju Litv.i, die eln-n imi Ij tloU, uljii auf der

große Massen schwansr, schon mehr gehärteter Lava
«ich in« Maar wälzten, sah man den Silberstreifen der

noob gam dflnnflQssigen Lava. In der Nnobt Tom I.

>nm 2. Oktober fnhr iab, von Apia kommend, abarmala

dieht an der Lava vorbei. Ancb dieae* Mal hatte dia

MOndnng des StruineR ein ganz ver.'lndei-fes .\u>?ehen.

Von der gliUienii,T; Luvii iiniii imf der iitiniuein

bctrüchtlii. Iii-ii .^It Lirnlinv tu nur i/;iiiz veroiuzolt« kleine

l'ai-tien dnrcliU>ut:bt«n. Alles übrige war eine schwarze,

hohe, rnutihende Masse, die sich langsam ins Meer
wälzte. Augenscheinlich hatte die flüssige Lava ihren

Abiluß, unsichtbar Ton der See ans, unter dar acibwaraau

(ierölK SoUaokan- und arkaltandan LaTamuaab Viar
Tage daraaf war Neumond.— Alan aneb Uar wird inaB

für die lieobachtnng der Kinwirknng Ton MmdphaaaB
kaum irgend brauchbareii Material tinden.

iSmi dem And.iruclin des \\inuiii:iisii (IS'*!/! Litlieo

allerdings alle Anwohner — und ea waren durchaus

mäht lantar Hondanthnaiiatan — «inan Haflull dar

'} Auch die aabr wacbaalnda Farbe und Hang« da« Baueh-
auartrameni dttrfta tu TragaeUllMan AnlaJt gaban.
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Werner tob Bnlaw; Deobavbtun^eB an« San«« mw. 2»

MoilJpbli««» »uf di« l>efrleit»>ndi'n lirwittyr uml haupt-

HÜchlich auf (Üh l'.rdhwlifiii entiiccken zu leimen ^'et;lai;bt.

Die Haapt<iat<'n di-v Krdbebeu habe icii seiner/eit iiu

Globus (Bd. 8:;. S. lO«) veröfTentlicbt Die Mondphasen
bab« ioh «bnals nicbt Mig<g«b«ai m kOnnieB aoch
Wobt maittflU wHdra.

SchlioDfii h kMBm» ich »« im Fl«tw«lbii (f^ dra

Kartenskiz/'.ej.

Aus Mjituutu iSavBÜl i^t K-lmii wiedfrhctit von (iom

örtiicbeii Auftreten von Flutwellen berioht«t worden.

Ein lolchea Naturcreigais war dort Kulatst am 7. S«p-

tombar 1907, eorgaiia 6 Uhr, beobaehtot worda«. Pia

Fhitwalla war »bar tob geringer HAba. Satt diaaar Br»

ahainuDg waran FlotwaUan nicht aufgetratoB, bi> am
6. Oktobar 1907. nachmittag's (t Uhr, in hier noch nia

ila^ftteaoner Höhe Ton — sehat zu wt-ini- — 10 Fuß
über dem die Hochwa«»erin»rko um 4 h uti uIxTrai^enden

Ufer eine flutivella hei i'iiilirnc'n , die. sich f.'.vii hin zu

200m — aa einigen Punkten niebt «o weit, au anderen

waitar— ioa iBaara argoS.

Dar SflhadaiB aa GarltaB, Wagaa, Bootan, UeiBareo

Aoabautan, KI«nTiah uaw. ist natfiirUeb badantend.

Mon»chfnlnbfin sind nicht verlnrpii f;i>gHiiL'f n.

Auch lu dio Fa*»»leleRK» i "'!tJi»^iikt vi.n Suvpiiii

brach JSur selben Zeit eim: l'lütstelle vuu ct-hflilichpr

Höbe ein, die aieb, wie es acbeint, auf da« i'orr Faga
richtet«.

Ib baidaa FUlen tnt zuent eine kleiner« FlBlwelle

BBi Bordtatlicbar Riebtnng auf; dieaer folgte daaa aus

derselben Rictituni^ jr'iie Vprilcrbpii liringende Wolle, die

fast gliMclizeit;;,' thirch eine ]fi]r^s dfi- Küate, in Matautu

von 8'riiJi.'-tfn L(!r iiiiil III l'ai^'n vnii Niirilw i-stt*:i In'r

kommende, kleinere VVelie gekreuzt und teilwaiHi' iib-

gelenkt wurde.

NMh WaatoB bin wwde dia FIntwaUa. ««wait bt>-

kiBBt, Ini *ma Dmfe Shibb (SaTBii) wihrgaBominttii,

wihrand aia naeh Oatan bia bia SBOt Dorta Lafilufi «»f

der Inael üpoln reichte.

Dil" l'rsBchii i!if-(cf Xut ui risclu-iriungen kann /wr'i-

fach erklart werdeD. Zieht man von dem Krater Mauga
mü über den Krater Vanumaista und den Krater Miita-

Tanü aine Linie (r— r), ao tiudet man, daß dieae Linie

aiaa garade, d. h. nicht gebrochene Linie ist. Ihre Ver-

llaganug naek Oakaa wOrda daaa dia wahrsohainlieba

Rtabtuag daa wabnakaialiehaa Fortpflaaiangabaitrabaai

der Tulkanischen Tätigkeit sein.

lu den Piinkl*ii oder in der Nfthe der f'inikti-, .ui

denen die ruckwiirt:- vcrlanj^i rt.j Kiclituiif.' d.i-r Flutw.illf

dieHe Linie trifft, mülite dann die lireiacbe für die Knt-

t«bung der Flutwellen zu aucbeu aein.

Oieaa Uraaehia kdaat« dann abar nur aine Folge der

TnlkaaiMban Titigkait, aiaarHabang, einer Sankung oder

einea Ausbruches sein.

Kiu »uleLös Ereignis möOte dann von Zeit zu Zei(.

>>cbcni seit dem Monutn Mür/., n'ciiilirli -^cit der er-.ti'n

Flutwelle in Mritaiitu, genaa an di i >*elle und in

ganz gleicLcr. l>ii;d «tilrkerer, b^dd --.(diuacberer Form,

atotigatnndaa liaben, da bisher alle Flutwellen genau

dia RiabtBBg »af Pkgamak» nad «uf daa ChraadatOak der

BroBtaebea FaoiiUa wiUtoa.
Aaeb dar üraitead iat bei daa frDbaraa Flntwellen

wieiieibi lt feHtj^eptelH werden, daß einer schwficberen

von Nnrdoüleii koiiwiiemb'ii Welle di« stärkere Welle au»

d«-Ti<tilb«u Richtung 'iU >, und dieser eine dnl'i' Well'! Ii/l

längs der Küste folgte. Uieaolbtt I- orm itnl auch bei l^ aga

zor selben Stunde sieb ge^seigt {h, c).

£a iai aiaht sweifelhaft, dafi ein darartigaa toI-

fcaaiaekaa Brngaia bei Kaabt dareb Uditolfakte und bai

I Tage durch hohe Sturzseen oder Rancb und Waeser-
d.ini|if ^u~h bemerklich machen würde. lt|e.ieg sind Er-

scheinungen, die nicht nur der Seefahrer an Bord de*

SchilTes, sondern ebeaio der Küstenbewnhner Ton Saraii

würde beobaohtoa kÜBBaa, da aia ia Sahwaita dar KOata
sieh abapialaB wDidao.

Daß ttidita derartiges hat baobaebtot werden ktaBan,
Iti der Beweis dafUr, daß biaher nabekannte, aabmariaa
vnlkiiiiisehe Ereigni»se die Ursache dieser häoGg auf-

.
treten<len l'lutwellen nicht haben sein ktmuen.

Uie zweite Möglichkeit, die mehr WahrscbeiBliohkaji

für sich bat, titellt sich folgundermußen dar:

Ea ist bekannt, daß seit vielen Monaten der Mata-

anä aaiaa »uaatrAmeada Lava ia das Meer ergiaSt.

Dar Ebflalkwt bafiadat aieb Jatit atwa aa dar StaUa, aa
der bisher daa ehamallga Dorf MaUaala «aiBen Ztigaag
zum Meere hatte.

Die Lava fließt nlflit ^deicbmliOig, sondern ülußvieise

ab. Während sie minutenlang oberirdisch iiiurhuupt

nicht zu fließen scheint, schießt sie im nächsten Aiif.'en-

blicke in hohem Bogen, wie vuu einer Dampfmaschine
getrieben, ms Moor, das an jener Stulle aia« balrlehU

iiobe Tiefe luti. Sie verdampft Salswaaaart wirbelt

gHtnradaa Lavaeaad ia dia Laftot dar sieh, j» nach der
Windrieblnng and WiadaUrka. meUaaweit Aber diaUm-
i^egend als seharfar feiner Stanb lagert, sie sersUUibt

bald oxydierten Schwefel (SO.,'), iler ."»irb mif den Wasser-

dämpfon (H,0) verbindet und aN mdnveflige Säure

(Hj(l;,i ilioderkuniniend den iMbuizenw veniiclilet,

oder Berstäuht Chlorwasserstoff (UClj, der diesen Effekt

ebenso gi-ündlich erreicht

Dia minntenlangan Kahapaaflaa gaaln», «m diailr*

kaltopg «iaaa Tdlaa dw oMren Lwaaahwht 1mi%«b-
fOhraa, die akik «a dia beraita teaU Lbtb aBaeUiaSl, «Ih-
rand die flSstige Lava abflieSt. Aber niebt allein die

idiere I,.'iTA,5clni bt erh.~iriet Hclineiler nlh die <lani!itei be-

tindütht; l!us-;f,'e I.iiv.i, audi du; utitt--rslc L.iva.^eliioli;^

die zuerst von den \S eilen baspritct wird oder untb nur

mit Wasserdämpfen in Berührung kommt, erkaltet

schneller als die darüber beKndliob« SBeeige Lava.

Atif dieae Weise bildet sich aaanugaaatat aiae flbw-

hingende LaTaaehieht in der geaebttetam Gtärita tasi 80
bis 100 Fuß, unter der die Bbecaamgen beatiadig War
durcbspttleu, einem ungeheuren OawAlbe ibnlieh, du aar

aa zwei Seite» von Pfeilern setriitfeii wird.

Die Festi;,'keit ;iid lier üestmid liiases Gewölbes

luui;/t, iiuüiM- vnii der Fi'>iit.'keit der ei>,'eiieti Struktur,

auch von der Stürke der Widerlager auf den beiden

Seiten ab, die die ungeheure I<ast SB tragen haben.

Aber so fest aueh das GewOlbe sein mag, der Gewalt
der brandandea Wellaa, baaoadera wenn YFiad, bahar

Seagang und dia Flatwalla dar Sfiriagflut auaamoan-
wirken, kann es anf die Daner nieht widersiteben. TNe

uft ujiirifeusruCen balblit eiHrNrniiv'eu Fiübriiclie „ A iH-

l'isüe"
, wie iie/eichnender« eise ein „ wellreiüeiKler" \Wt-

f.iclier -i" ii)iM:;te — m der .. I'.i-en k u^ite ' Miid Nieder-

bräche, die nicht durch Uuterspaiuug der Fundamente
der Widerlager, sondern durch Zertrümmerung dar Qa>
wölbedeeke tob oaten her entataoden sind.

Dar Niadarbrttoh einer Flldia too etwa«nem Morgen
in der Stirka ma 80 bis 100 Ful hawirkft eine aahr

impoaantaWasaerrerdrängung, die ihre Massen ins Haar
hinaus entaendet.

Steht Wind, liulier Secg«n(jr nnii viedeiedl noch

gar die Fh.tivelle dr^r S]irin):flut i/efen die KiWtiMi au,

SO werden die delogierten W a»iierniH:«!*en wieder auf die

Küste zurückgeworfen, vfrvinigeii sich mit der hoben

Üee und der Flotweite der Springflut und dringen dann

ftbar dia KBeta biaaaa in daa laaara Tor.
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Die l' iape, we-hnlli tln Mr-'igiiissi! su uft luii 1 fi|;;e

de» Neu». (Hille- , svie aui ;. ^i-jiterober und 'i. OktoluT,

oder kurz vui »der kurz, imcii dem Neuiuoniii- i»l<-! Vull-

mondfl eintreten, dürfte daher ao zu beKnuvuriuti 8«iu:

£• handelt aicb in diesen Fällen nicht luii den direkten

EttJiuOdM Mondea auf terre.itrigohe Verb&ltnisse, sondern

HB iim tänwiAm dwr nur Zmü dM Voilmoiidw and N«u-
monda* eintrwtenden BoBarifawSliiiliebAn Flut aiit die

ülHirb&ii|.*<*iii]t-'ti T,riv iiii;i-^.('ti am AVif!u''fit^ i!t*H T.uvu-tMitiifS

des M^tiivauu zum .\luort'. lu iwri ti-i srliii-ij.juvti t'liUfii

habaii f;l;i'..liwiirriige Zeugen den Nif lUrijrurli a ^f (iein

Lavafeide und die dftr»uf Folgende Flutwelle beubaciitet.

In Anbatnoht der von mir eingangs angefl\bdeu

Flila, Ton denen biaher nicht nacbgewieiton ml, duO sie

auf Zufall beruhen, daß niso das ZusammentrefFen der

erwähnten Tutaachen mit Mondphuan nioht durah Nntur*

gaset ze geregelt «ei« in Anbttrnohi tavner da* Unataudaa,

I
daß der Bewei« bi.sher noch nicht erbracht ist, di>C z. B.

licr l'alolo auch zu « iiui aii'i<-rt'it Zeit als xur Zeit des

letzten Moii<lTieiti-U /.nui Laichen zu bringen sei, dürfte

t» den FKcLlt>ii;«a für« er»te schwer werden, den Lnnd-
mann, den .Saemann, den Fischer, den Zdchtor und alln

Kinder der Natur davon zd überzeugen, daß dem Meod*
ein Kinflnft auf tamaatriaehe Verhtltniaae nieht min-'
aefareibaa tai").

"> Später eingogiingene Kaehaebrift des Ver-
faiiers: I>a8 rcgeltDäAiKe AbHwuen von Krgen und tJturm
viin Tiegiiin de» t' lierwilmnien» der Klutliöh« de« Meerr« »n
bis >:uiii Kintritt de* niedrigüten Wauerttandeii der Ebb»
und das Aaffriscben den l'nwettere oncb ürreicbung Ava

I nii'ifriTrsifii Watoi«r>(nudv* und ln-i Kinkotnm^rt ilor F!in, kImi

b*i i;;i':y IjtDiimnile» Mondsländün, wir-i i h i rutu als

imnz zufällige Koinzidenz aogMpben werden ^uiioeii, nncb-

a«a ja sebon Itopt Knil die pariodiaoho WHinduruag d*r
magaatisabcii Btemenie aaeh Mnadtieiten uacbgewisaan hat.

Vuvulu ond Aua (Mai
Be»prechiing ucbtit ei^en«<>n Beobaehtu

Endlioh «inmal wieder Ton einer Sfldseeinaei eine

Monographie I Dieae akleban* M(Mi4fi»fiMeo (Mikre-

monugrapbien) »ind e», die wir ao iMaff haben, nnd für

die ich so lubfaalt meine Stiuiino erhudcn ba)i<i. Für diu

.großen" vielbündipen Monographien, »in nio z.H.Gran-
lidiiji Von M fi d H i.' ;i s k Ii r lieiujHjfr-f;^! .eu )iät, mik] in

der Südsee Tielloicbt erst Hawaii, Neu-Seoland und
Nen-Kaledooien reif, die ihre eigan«B Kttteen mit

Faehmftnnem an der Spitse besitxan.

Dia eririhnta kleine Monographie Ton Vu?uln nnd

Ana') Tardankam im dar Opf«r6ra«de de* Uanbnrger
Nttsetims fVr Vslkerkande, das niiebtig aeine Sehvingen

zu bfbtiM . Di-r '.i •i;-icliiiriliclif Hilfsarbeiter

am j,'8oa:jtitfii .M iifi-iiiu , I>r. l'iinl H;irnhrnch.

hat auf Grund dfr ^iitnniluiif^oij .-.nd Xut.izpii di-.s Hüitm

F. F.. Hellwig aus den Jslircii ii>02 und 11^U4 tU« toi- '

liegende Work ausgearbeitet.

leh muß hierbei gestehen , daü ich auf den zaletst

genaimten Herrn nicht sehr gut ni apracihen war, ala ieb

aas 14. Sniambor 1906 die laael ?aviilii bemehte, von

Bord S. H. 8. „Planet" aoe, der dort leider nur «euige

Stunden zu Terw^'Unn v«i riun lit^. Denn ich fand die

Kinwohner etbuijuM iiidn"! K iiusgnplür.dLTt . iiiiil

fifaerdiea, wiifur lIiTr Ik'lliviur nichts k:iiiii, liiiz.iniicrt und

die schönen tlauat^r im Verfull. Kranklivatou batt«ii die
;

alteo Leute hin weggerafft, m daß nur noch junges Volk

vorhanden war, das sich wenig um die Dorfordnnog
kilnimerte. Sogar die Spielplätze waren verlassen. Wenn
nan aber aiaht, daB solche Sammlungen den Muaaea sen-

geführt werden und flberdiea gut erlintert sind, dann
Vilicfet mar. tn;li!>T auf ein soliSifi. /,iT^t- n'iiD tf-

»i'vli F."

kaou j* .'iiudi ftixt ni.'ljt iitidi-i> kuiiinifii: dumi dic ulliuu-

graphisclic S;ii]\iiicdw;il liut siuii pjiiderni^rh in unseren

SüdseekoiuiU' tj iuiPL'cf'ri'irct und «om iiuuTerueur bis

xuni Koprahftinllri- rnfli'ii iiilt-, was zu ergattern ist, au-

liamuieu. Der lucbmänuiiicbe Sammler muß in Gegen-
wart dar anderen einen erbitterten Kampf fflhren, in

welchem er natürlich bei kurzem Aufenthalt antarUegen

muA. Wie viel dabei verloren geht, liegt auf dar Hand.

') .Wuvulu und Au» (>li\iv- uud l»urour-lrii>ol)^, Mit
tüiluDK^u »US dem Mu»euiii für Vi>!k«rkuiid<-. II, 1. 4'.

lätt ä Ua M Abk. im Text und 3;& Abb. auf i.: Taf. Au«
dem 4. Bethett «am Jahrbueh der Hamburgiseben wiimeo-

aebaltliahen Anataltea) XXV, IMV. KoMmissloosverlag von
Lueaa Qttfe «. BUlan, üanibnig IVOS. — Ich acbrtfb« Tu- I

vuU itait Wuvnln. ]

Y' und Durour-Insel).

Mgen von Dr. Avfvatiu Krtmer.

So muH man Harm HaUwig gendasn dankbar aais. daB
er »yrteuiathcih nnd wiaeeneehahliph gaeammelt bat, leb
benntaM die Gdaganhait dar fiaapradinng der genanataii

vorMl'JÜrneu Arbeit, um einige meiner weoigaH B*ob>
acLtu2ig«n anznfügen.

Das W'Tk liriiitrt K ft r ( e II u m ri B - u der iilri<iri(.;<-;i

Korallen in sein Vuvulu und Aua nach den Aufnahmen
dea Landme.iaers Wernioke. Vuvulu ist fast sanduhr-

fArmig, ost-weatlioh geriohte^ Aua draieekig mitder Spitn
naeh Osten. Yuvuln wir» damWMb etwa 5km kttg, Ann
•i,5 km. Im elldliobcin Beeken, dar HaloebnAt, liegt die

Ilandelaetation der Firma Wahlen, der die Tnselu ge-

hören, und iliriii Hiitipthitz im Luf-Ahdi hat. Die

Karten briiiLfeii dBriki'iifi»fif»rweii»e die I H><trikt.'»eiD-

jvil'.iiif; mit dun Ki [i;,'cli0l eliciidi .i funi. AUdlf ( S. 13), im
etgt'htlicbeu .Stuu«, ein Koralleninselring mit Itinnen-

wasser, sind die beiden Inseln nicht mehr. Wahrschein-
lich sind es nur Rifl'b&oke mit TrOmnera uud Sandan«
hiofung. Auch die Zeichnung vom Nonlatrand (Abb. S,

ä. 14) deutet niabt nd tiAvag, mmim auf «im fiil-

brueb dnrcb Sturmflut oder Erdbebenwelle. Soweit ich

das L«nrl s ili
,
grliürl es einer ricbtitr normierten RilT-

insel :in. v^alircr.d die nahen Adn;irrdität>ii)«ein (aber

ni dit I.iifl ilciitli'di ll.d>n:)!,' :,u( dri K«lkiiis>el Pak^
(->tU<ri«l) uud DU Uatt«ii der gruLkin inaei zeigen.

Die Kntdeckungsgescbichte stellt fest, daß das

spanische Kriegsaohifi „i^an Juan' unter dem Kommando
des Kapitlna de Retaa im Mai IMS bei dar Rfiekkehr

naek den Molukken zuerst „Noev» Guinea", dann bei

einem KnmweelHe] die beiden Inseln «ntdeeirte, woau ieb

lii-iiiiiikii, lUt; -ie auf der StraC«.' vnii l''ri< ijli '^'illjcSms-

b.ilfii uacli .Manila liegen, »n d;iU dm I,l(ivddrinipfnr auf

iiie',111» Wege an ihnen zieroliili iitilia vorbeip»s»ier«ii.

I)if N»mfln Maty (nicht Matty) und Darour stammen
v»u Curtt^ret, der die Inseln 17H7 neu entdeckte und
nach Personen benannte. Briatow entdeokte 1817 die

Tigerinael, daran Idandtit mit VaTolu & H. S. .Falka*
1897 naobwiaa.

Sensationell bekannt wurde YnTuIu dnnAi Kapitin

Daliiiiinu einem l^juitti ^werk^ Arlirdterniiwrr-

liUligen am M«t IHf.'i: .. l^iestT 'I'ai^ i^t der '/.r'H-

punkt dur ethlicd'ii,'i^-i'hon I ".ntdvrk'.mg der hi^el .inzu-

aehen.' Der lieglcicer KArnbach berichtete an v. Luschan,
der die bekanutv «rata Autaebaa arMgenda Arbeit Obar

die Intel aehrieb.

IM* Ermordung der Koprahlndler auf TutbIu und
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Aua wird aulgeklilrt ala durch AoDiuliuug uud LibcrgrifTe

berTorgerufen. Fand ich doch jetzt noch, in der neuen

Ära, in de« «bweaenden UAudlers Harem etwa ein l>ntxend

modern gekleidet« VaTnlndlmcbea iu mehreren kleinen

Eiii|l»barMiwihAnaeben wo itt Srii» dw WaUblMjUwmeka,
in atf «ine ttaibe mrostflter UBQwrgvwahi« di» Wand
xieN*. Uod «la ich «püt«r den stellvertrttondMi GiinMen
trag, wer der Oberhäuptling der Insel sei, erwiderte er;

„Kobody of the rntiTe.-; the trader i» now king of the

ialand.'' r>er früher« König Nulipei (ei-wAhnt S. 35 als

Lalihpe) war «eit zwei Jahren tot; «in neuer Oberhäupt-

ling erstand nicht mehr. D«» Buch erzählt die Kft'mpfe,

durch die die Eingeborenen die Frr'tndliuge «ich vom Leibe

m hftUen mdhtan. Tatgeblieb; dar \V«iße kam in »einer

trBbsten Form, dmn Koprabindler, nnd un Gefolge die

Krankheiten. Nun üind die In»eln an eine kaurmftnni^che

Firma verkauft, die »ie naturgemiO für eich allein haben
will. In 10 Jahreo wurde nUo «-in lilüheiuifs VolkBlebcii

au den liaud des Abatursee g^tnoben, au d«u »ich diu

Jungen und Kräftigen mit dem Rest ihrer Hube fest-

klammern. Die Wisgenachaft bat allen Grund, hier eine

bittere Anklagt) -m erbeben! Die Nachwelt wird richten.

Ob«: di« Flor» und Faun« wird «oigaa mtgsuilt,

Fitr M> Ueine KoraOfloinnln irt bier yüH oilüindMi.

So «oll auf Aua heute noch das Krokodil vorkommen,
während auf Vuvnla das letzte vor einigen Jahren

erlegt wurde. KbenMf i^ind Viirane und I^t ^-unn»' vi-r-

hauden , forner Schlangen und der Cuscu» lüitculntus

(rurua), Fledermaus, Fliegender Hund und llatti?. Von

Vögeln wird eine weiße Taubenart (halu) genannt, loh

ah eine Ptilopuaart (i>une) und einen Star (Udo).

Von Pflanson w«rd«n nur ainig« gnnannt, dia iab

Bit iNiiiiii wHiigm «igvaoD MoUwn svtaninwaaMla.

Uli

Tbrnpetia pop.
HibUcuj til,

Inocarpoi
Tvrmiüiiliii <*nt

Casoanna
BarriagUmia
Cunlia atiboOld.

CV>eo* (!)

Artoeatpus

Bagopalme (Uitio-

Ttoeut

ArecapalmQ
Touriietortia
i'uDvitlruluc, rat

Wedelia

Cordilyne
Miiriivla

ra[ul:tiiiis tohoial- I

I'andanH» n-rt Tin»

breitbUttrig

Tttnla

piau
prpr.

hmtfi

alir

monmo

(Kita«) (KlteH)

— dirm
MWn

(t)

iari
mujrtm

Bauzakrleeher, rot«
I*api]tniiacee

MonnterenäbnliolM
KiMIwi

i'aroe

hui

ntu mu

«MJIM fnind mi- ftm

apuna karao

puOe

lowat ('-"'/>

fafarafi man"

mAtu
(>

«1«

An«»

Im«
pa»

upufU»-
f'ua

taz-'t

purtb

]»aa(<i

M«*ii-

Ufm
(PMrii)

patie

(Aeplsu.

nkliM)

<S«Iagi-

u«U» =

fit»«
mite
/ni»

toa

taiitinate

Hill

taio, pia
(alt)

' umala

altttit

H

Uvii

DuppeJdurf, Eiuzetdorl und liunddorf; bai dvii «iclvu zwei

sind die Häuser straHenreihenahnlich angeordnet, beim

Randdorf fast gleich den nioderdentschen I)orfanlagen. F.«

wurden auf .\ua r>5(i Mouechen anuftbarnd genau gezählt,

aaf Tnvnln 800 bia 900, Zahlen, weiche die frfibaren viel

in bofaen Angnban bertebtigen. Einige DOrfer wurden
genauer auf Haueasahl und Hausbewohner gezählt. Genau«
Aufnahmen Ober die .Siedelungiiverbältnissu, wie ich sie

über Samoa go MUsfiibrlii-l: vi-rurr-ntlH-lit iifilu', )i<!i.;innen

sich mehr und mehr üafan zu br«jciieu, iSio werden bald

ein nicht mehr gern vermißter, fester Heatandteil der

Ethnographie aein, wie auch die Statistiken, mit denen

Stophao und Hellwig iui Hismarckarcbipel begonnen
baban, saigen. Wie das Studium der GroOaladtpläue in

neuerer Zeit maadie iatereeaante Geaicbtspunkie gexeiiigt

bat, sind die Dorfpläne der Nuturvölkor für eine ethno-

graphische Keichreibung ebenso wichtig wie eine Karte

für ni:! I!t>iRi'''i;iinil)ULb.

iJtu Abbaudiung über die S|irat:li« (lilt für das

Vorhandensein des ch-I,aut«B «in, den DBmpwolfT bestritt,

leb habe ibn dentUoh gebart in den Worten kaja (.ilaooi-

um«), 2» (FloDgabel am Boot) naw.

Ein Absobnitt über Siedelungaverbältniaae uud

BavAlkernngaatatistik folgt dem über Flora nnd

F*«a«i £a wecdaa drai SiedalnogaforBMi antaraahiadao:

llaifl»clizahB»p««re mit ans dem Vollen goschnltxlen

NIatara* Tarali.

Die Ftaaaaaaivauffixe keunzetohnen sur UenDg«, dnit aa

sich um kaiiiareinen Poljnaaierbandelt; daneben komsao
freilich dia nachgoatallta Pronomina peraonaiin ala

poMesaiTa ror:

n>«in KUrb nia u <Mlcr nia inu

dein Kiicli nia uiu oilcr uU iui

aoia Fisch nia-na oder uia ia

in Bamoa:
mein Flieb Itfn i'a oder 'o le Ca 'o a'u

'dein FUcb ton fa oder 'o I« i' 'o 'oe

«••in Kinch lODB i'a nr^'-r Ii- i'n '
i in.

Daß 'ii"!* l'uBnesHivsuffix nuf \iiviilii niolil mir

an den Huii^tiitiliTfii , ilrü Krir)i<i UuI-ti uml viTwnndt-

scbaftlichen Beziobuiigun vorkommt wie in Alilanesi.-n,

Bondern in allen Subatantivon, ist neben indoDe-iitcli am b

deutlich mikrooeaiaoh, wie Akerhaupt die nahen direkten

ßcziehnogen au den Karolinen unverkennbar sind. Daft

ininlla, Hanaebar, »uf Java dia gtaiabe Bedeutung bat,

daß inilit b!«r Mond nnd „Auge" beiDt (das Augenloeb

«der d«i Augapril ist rund, wie ja nllss Rnnde im

Malaii«>cb«u (ju> genannt wird), spricht deutlich. Heißt

doch auch tala hier ^V\>'t:". «a^ fanl nur auf Java

dalao beißt, soust von Tahiti bii> Madaga^icar iila mit

einigen geringen Abweiefanngen. Für „sehen" kommt

m« a vor, daa anatronesiaehe mala. fAr ,reohte'* tuaau

atatt ««ta«. andararBaita mabe atntt mata, tot. Et
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Twctsif »W noch ««iterar Stnditti, um dw« oodi Utrar
si-ljrii /II l;<'iiniKn. D^iC r(f,'(i hi«r Dorf, Pliitz lieiCt,

WOrillls I,uf llbiiulultull ist 1
l'rjllll peh't), i«t TÜU 1 »nllJ JUVillfT.

H«llwip \iiL<) auch von mir notiert wuriii-n.

\V«s die Kleidung iietnnc, »o gingeu die Manuar
nackt, und di« Frauen trugen ein Tnroblatt, durch einen

(iürtel festgehalten, die Spitz« vorn über den Gürtel

hängend, wfihrend der lUattoüel unter dem Dsinni

lAufand aaf dar Bttekaeito fMigMahnOrt wird. Aueh
halMn di» Eing«1u>r*n«ii liiar da« ^nn«areg«iidaeb aua

ganzen Pandanusblattern wie im nismarckarcbip«! und
in Ostmikrouci^ieu. Eigenfti-li^ i»'. ftiner die Haar-
tracht: ilf'r \'oMii'rkiij'f rn-imt, du- hmsron I liiit^rhaare

ZU Locken gei<ltt«t, oiif-r 1>rc in ein 'r.-irii''iliitf jrehOllt.

Nennenswert «ind fertii-r >ir>i Fonui-u vu:) Hütan aua

pMidlUilM, ^iindriach und mit ilägalu, >lj«r nicht die

•IbumIi« SpitaibntlorDi der Karolinaa.

S«hmil«k iat afiArlieh. Die Frauou erweitern die

OllriSell«r, in danmi aia Schildpatt ringe tragen. Ta-
taniereii i^t snlfen. W,i-clipn siMif-iun. Männer nwiann
den Bart, Fluipu Ai-Lscl- uud >i iiiiLuLüare.

Hauptnti Ii ni n 1/ bild-'u KokosnulS und 'riiro

(euhil. Ks wird geljttelt. Kochherd i»t im liaUKc, »in

Bahweu mit Korallenkieseln gefüllt. Für die .Speiiien

gtbraueht tuan HoizHchuDseln iu vorachiodeuen Formen,

khnlioll daaen der westlichen Korallenin»eln Kaniet, Ni-

Bigo vaw. Danob«! aiad HolitaUer mit Stialaa iai Ga-
braneh, diaa« taiOvaiaa mit HShlnng fttr dia Kokoaaehale

mit Trank. .'Vuch die KokoüwassirniiHrlifln werden

st«hend in Brettern mit Kuhlen »iifbfi» uhrt. Beile, ein

Pauzensiück di-r Stdii^lkmlu in oiiicn Stiel (>iiii.'idnn^L'ii,

werden Ton den Frauen isuui Ueinigeu d^r i'arukiiollen

Terwendet. Hoch entwickelt int die Tarokultur, wozu
man groß« Löcher nui^grübt wie auf den Gilbertinaeln,

Gruben, in denen wieder besondere Löcher für die 2 bis

3m bobaa Pflnsiea Toriumdcn «iDd. Ton cinar Dfingung
Tailantet niebta. Anf den Abafttwn riaga am dia Pddar
stehen di« lietelpfefferapaliere. l)ai Trinkw^asner

gewinnt man in HrunnenEchächten. <lie 4 m tief, l Iiis

1
1

j III liri'it uriil mit Kor»ll''t)-'ti-iti''ti iiii»v.''''ii<'"'":d siud.

oben ilegi eiu Holzrnhmon. uad <tlt> Schupler ditmt ttiuä

Kokuiüchalt* nn einer Stange.

Über daa eigenartigi" ^'-kannte B»ot habe ich folgende

Wwta Botirtt
Kl.itt.ir 1lctlwi({ >jDiuft

UltOt Wli UM VHÜ
8ebnab«li4ufiutu uluu»<<>»-) uluhu« uia Ko^if

BeluukMiipUn uläno nvim —

'

AwlagarMban i«lta(i(a«!r) atona 'üto
BUttambel Xa(i>*) i.tmr<ti« M'itui
FloA (SchwimiBar} tmam an»Dv 'inia

StehbreU IwInMtt (ti Biu'lfad^n)

i^'tnä ata ati K«a (i'tsen)

Nach der itoiyneftischeu L'rgprache scliciueu meine

AufMisbaungttn rü»btigar an aaia. Macbprülnng ut «lao

avfflidMrlieb. Diaa Bant wird nach jedam Gebniaoh weiß
grimlbt

Die Hiii.ier bestehen au» Hol/.plunken, wie auf den

Wes*tkii:üliti''i} und au einzelnen Plätzen Indonesieni).

l*ie itewiiinuEsg dieser uird ge«cbildfrt. Man unier-

«cbeidet Taghftu>>t!r. wo am Tage all«.-* lebt, während
b«i Nacht hier nur Männer und Knaben schlafen, und

«war auf Scblafbiinken an der Seite. Weiber und Kinder

Biohligen iu dan WaibarbiuMru, daran EiagMg höher

gelegt iat, *o dafl man adHaa nnd innen ein.« Leiter ge-

brauchen muß. (Siebe Tafel XIX, Abb. 4.) Die Inaaeaen

«chlafen auf einem Ti^tcb; Seitenblnice fehlen.

I>ic Kaathäuii'r bind ohne Wände, ein llängc-bodvu '

uud ein Deoh in 1 bi» 2bi Höhe darüber. K» ist der i

Empiaafmum dar Familie, in dam galageatli«^ bei I

heiHam yTotter allaa gemainaaui sehlift. Daueben kmn-
iiien iiich unbedachte Tische (tabs) \''^r.

F.iidlitd) die Vorratshäuger «ut J'fu»t,t-Ji, mit dprl ür

uti der Luiig-uil •. I'ic IS-mtlinuBi-r sind nur sehr t'irifachi-

.Schuppen. Mtirkwürdig sind di6 Kreidemalereien an
den Innenwänden der Häu»er. Auch ich habe Boicke

beobachtet. S. 121 aiud einige abgebildet. Sie sind,

wie Hellwig bemerkt, nicht ohne Bedeutung und besieben

aieb nol Begebenbeitea, wie i.R in eiaam Fnlla dia Hein'

maaaer der drei Tnaeaaea ainea von Weaten angetrieben«!

Bootes mit Hoppelausleger abgebildet wurden. Sie sollen

tiitiUo benannt worden sein, was sehr ähnlich sei mit

S«rit.Hiii^ t.iwilla für Sp«er nur i V'lebes. OflenliKr luindLdt

es Hich um di» Grundlagen der üildergeBchicbten, wie sie

auf P»-luu zur hdobaten Blute sich entfalteten und in

ähnlich primitiver Form auch von der Minaliassa be-

kannt geworden aiad

An SpiolsoBg war vorbaadon: Daa Smalboot, din

«oben früher bekannt gewordene grolle tVommel in
Sandubrform, die vor jsder rcriutziiiiu mit fii>cher

.\gi»iu«t»Laut überzogen werden tiiuß. Ftuuru umi IT^il,

Kreisel, Schleuder. >pi>jlspeere und d ;: :i

Kndlich noch die Waffen. I)ie Vielffst.^ltigkeit der

g.j/..ti k(< ti Wurfspeere geht aus d'ui b\i verstthiedenen

.\bbildungon hurTur. Hervorzuheben wäre noch die

Eigenart der bolzscbnitzelfönuigen
,

breiten, anliegen-

den Haakeaform, die charaktariatiaeh /Ar die laaela isL

EbeuM cbarakteriiliieb aiad die sroSen Holsaihne der
IleiOwafTen, welche häufigem IlniidL.'! ilT mit piiipu: „liilb-

mondförmigen Griff' enden, den llniuiTui-li für das mög-
liche Rudiment eiue.'i S.iljclt'rifTo- hiilt. Icii Imlte für

ein Fischscbwanzmotiv, wie man es an den ix'höpf'

becherstielen der Manusleut« nicht Helten iu ganz ähn-
licher Form findet. Trotz du« groOen IfateriaU, übor

das der Verfoeser vertagte, sind mir noch zwei Ilai-

fiaebaahnaponro nnterwege bekannt geworden, welebe

diatal von dem Halbmond noob ana dem Tollen gaoebBitst*

Hänger hatten (siehe die .Abbildungen a und b): das

konische Kude der Form a kommt bauptshcblicb bei den
Koiilfii v.>r und wird /.weifeUfrei uls NiitdiuhiiiuiiL,- der

FrautMibrubt «.•rwioson. l>iu Hiebwaffen aber waren

hauptsächlich, welche dereinst so großes Aufseben ge-

macht haben, da man vermutete, dalS auf Mat,v-Vuvalu

verschlagene Chinesen, Japaner oder Malaien ansäaafg

seien, die ihre beimatlicben Prunkwaiea an« lian|at «a
Eiaen in Höh naobbildeten. Hambrueb hilt dioa in ge-

wisser Hinsicht auch für richtig, da derartige Vorbilder

zweifellos anch vorhanden gewesen seien, obwohl viele

stdrlii- l'\.riiir-ii Itii- i'tiiiiesscr seien. In dieoer Form
mochte ich es aber nicht untersciiiexbou. Es handelt

.lieh im Knlturbesitz von Vuvulu sicherlich um ein ähn-

liches Kontaktgebiet, eine Itaudkultur, wie sie ganz gleich-

sinnig von Palttu und Yap bekannt Lst. Die Integritlt

daa »ntoobthonen Eingeboreiiativolke« wird dadvreh nur
aehr wenig berBbrt AnOerdem weiaen ]a die BRniS'
walten" mit Hailit>cb- und Holzzäbuen bestimmt nach
Mikronesien bin. In Wirklichkeit kommt Hambmch in-

dessen aucli in l'.i wägnng aller Utiiiit uuii' und be.-ondi i ^

auch auf Grund «tiiner tüchtigen Bearbeilutig du» nutbro-

pologiscben Materials, die im Original eingesehen werden
muß, zu dem Schluß, daß auf Vuvulu and Aua eio Mieoh-
Tolk an«Assig ist, das deutlich zwei Typen anag^rlgt
zeigt, der feinere dem malaüaeh-mikroneaiaebaa nahe-

•tebeqd, der grtbore dem meUnaeiseben. Dar mikro-

noiieobe ESnflnD ist dnrcbaaa Torherrsebend, und »o

werden wir Tuvulu-Au« den mikroneaiaeben Kolonien

'I Sich"- .bilili'r«chriftiiu <le« • «tindifichen Archipels und
der Sttdsc«* von A. B. Mejrer. Kgl. Kthno^phlsebse Mwttm
SH Oteoden, Laiiadg ICSI.
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Biebftrd Andres: 8t. G^org nnd dia Parilian. — W. F.: BorU-Oleb. S67

iu Melau«usib'ii austigüctluiu iiubuii, für das iüh du» kurze

Wort Para-MikroDesieD TorschUj^en möchte. Dabei

Mi des starken pol/nesieoheu Eiu«chlAgM gedacht,

iPekhar andi d«B jiadkfauu Randioseln Biamarck-

•iditpeb 19 Boek bftlMrwB M»Ae BakomiDt; «r aai dar

pUma FanAvag Toibtihaltaa.

Kk verdient ilii^ Hiisi/tizeichneu» illuntratioii des Werke*
auf 32 Tafeln nylirn ilen T«xtl)ildern noch Erwühoun),'.

AiiazusotzAD ist nur, daO im Text die Hiiiwois« auf dia

Uilder mit MnseuniBnuminern sehr unpraktiiich und Mit-

mubond lind. Dafl die lahaltoan^alM auf 8. 1 5ö w
boigaa iMgli liAt tidi beim Kaden «oob korrigieren.

fSt, «MTV w4 die FnrIUw.
Die nru« rim A. van Oennvp herau'g<>|{«bvne K»viie cici

Mndr« etbDogr«(>hii|u«ii (rarii, l>ei P- Geuihner) eröffnet ihr
»>r<<ti >< Ufft mit .i'iiifi' Arbeit dei ver<fi> iiten i (]^;li-chen Ge-
lohrten ) < I- K i-n/.r r iilwr San kt Gen l l' h ii<i '1 i e l'ari lieH.

«ehen Altertum« und di?B lieiitii;.:j, Ki.lkline, WinliLiih v- ilnn

galasg, den I'bUulvgen und Arcbn(.>|t>g?n manch«« lacht <)»

MfMMMikeii, wo lie eoaet In ?!•*«» tepftea; ««deveneito
aller Mellte er wieder den Znumwmhany antflcer end mo-
derner lirtuche fest. Bu in der hier vorlieKenden neuen Ar
beit. Die Parilien oder PaüKen waren ein RnUMudigunKxfMt
furHerdm ui\A Türteu, ins am 1} April ?a VAirrn ler Pule«,

einer alHt»li«L-l;rii Kr[iii;,.(rlii_'ii
.

(rffvivr wurili uijil dal vitn

Ovid ij. si- «cbr «^KigKlHTiii ti •uhil:!?'!'. wirii. Hit -1. At>ri1

«Ih-i »ruiiif» all Romi Uiuiuluij."itai; ^ uireKfhe'i und als

Numsi Geburtota^;, war aber auch Festlag der i^hftfar und
j

Hirten, die «le dl« «iMe» Bewelner Boom felteo« Amt die
8«bilderun(; der FenUen , die meemmeaflelen nut dem V^fih-

|

linganuatriobe des Viehei, k&nnen wir hier nicht niher ein- ,

geben , nur auf die Übereinttitnmuug mit modernen Hirten-

gebräueben «nllpu wir liiiiwei?en. vm:i ,l..!ien Frazer lac', »i'«
'

kannten ecbw^-i hrli n m* r«- im -ilotir« "»ein, und darin bjii

«r rw'ht Iii ( iHieiirnpu , fulirt <•< ina, ist der 23. April der
Tag df^ h. (if.:!-^-. de> Sclii:tz|iatriin.'( de« Viehe«, der Pferde

und Wölfe, und er leigt da an vielen Üeit^iaiea , wie bei

KMeB vad BuMB die Hlrtea Um Feite fMen «ad aanmit-
Ileh den Solinti der tterdan vor dem VfoK erflehen , daa iat

•o, wie bei Ovid (Fe*tkalpnd«r IV. 721 ff.) die Hirten die

Pnles bitten: .8par<> den Gram mir, dem Wolf zu eiitrinxeu

ein VljeB." Auch Ijiri M.iliieru, Huthenen, Huzulen, pcduischen

Hchleciorn, %V»;arlirn u«w wns; Kraicr dahin zielend« »clir

ill)«r«in«ttm:ii":idi- Hr;iu<'lic i>ul'. Ü>f<>ral! ist der Ht. (teorüB-

ein Uii teufest ultii'li dt i: rai ilifu iij Altit ilien, eine Zoro-

mooic, um da« Vtuli gcd^ilieii zu iaiwoii uii<i gegen Feinde

ond KraakiieitW zu schützen. Krazer führt dann weiter den
Beweit, dafl der (übrigens ganz legendäre) KU Georg an die

ijtelle der (oder de», wie einig« meinen) Pale« getreten iat

und daS aaek die donkeln, Mäher afelit gaaBgend gedeuteten
Stellen in der Ver^hnin? der Ipfrteren Hi;rch die hvutigi-n

GebrftUchs Aiifkl irunj^ i-ni j-fKnp'ii.

Iti !>« 11 Hell 1 :i 11 il ;.it , wti^ l'r.H/*r iiiclit i riv ilmt, die

VeiphrUDi^ St. G*i'irf.,"i b> ;if:HlK ^eii\i^jk?nii Yi.irh.^Uvtf'U , uinl

auch hier steht er mit dem Vieh und dewen Hvpiung Im
eaaiaMBkaaga. lek kalio nkoa (Voti*e «od WelliegabeB 1M4,
8. t1) in diaeer Beiidiang ant den St- Oeoiipwitt in Tnuu-
etein hing>;wiua«n , der mit einer Segnung der Pfen!« das

Laiidvolke« verknüpft ist. Dazu fäfe ii:h den am April

zu Krtingen in 8chwalwn itatttlndpnden Jörgenritt, bei dem
oft über lOOO Pferde aus der Umgegend eingemgnet Warden
(Hirlinger, Aua Behwabeu, i»7*, II. B. I««).

Auch andere Heilige treten dann all Vi' lipnir m« auf,

wenn aucb ihr Zutainiuenliasg mit der Pales sich nieht ao

Idar erwolaen IfiAt, wie liei Bc OoeiB, daaiea Tag and Fnak-
Hob ndl Jeaen der Palea fibereinminnen. 8t. Stefan aad
8t. Koloinan sind gieiohfall« Schulzheiliga de« Viehs, mehr
aber noch 8t. Leonhard, der in dieser Beziehung in 8iid-

d»ut«ch!ati'I .iIJ'' iiViriiyen Heiligen in den Si-Jmlteii itcüt tmd
deeien (:riuiiiv..|i.' KMiiliehkeilim mit rmrittt-n un.l I'iiif;ilirii-:i

um die Lcoiihiiril^kinhen und kapellen n«x:li beute ein« der
hauptsSr hlir;mtcij, d''ni lie.li-;heii ile.< Vieh« irewidmelen kirch-

liebvu Test« in Bayern bilden. Was im Osten St. Ueorg ver-

mittelt, dae TOllliriagt hier St Leoaliard.

Biekard Aadree.

ßuHs-Uleb.

Im C'brtstianiaer ,Morgenbladet' schildert da Beieender
eine Tiiar ntt^b di-m ririnüli 'nni,.!, \V,.1iri|ilair. Niirwi^gen«. Kr
hat dnrt dü« »Vm- StucL s n liiii; unj besucht, da» aiu

weatliebon Ufer des PasTikflusses liegt. Die «cbiine oialeriscb«

raerietko KaHl* Borie-OMb wiid Jtbriiek inebrfaek vea Rei-

senden besucht, und der rusüische Pastor und seine Gemablia
erhalten dadurch häufig Gelegenheit , Gastfreundschaft CO
ül>en. Uer Reisende erzählt:

N'ur vVKi.i^f d-T Be..i;cLt'r werden ahri"ri, (IriE di»»er
Klihsi-ii ]i;i-.t. r riUi'h •in*' i.i itiiei i i le III Nniui-^en hut Ks
siii'i riiK^-t) bkulteii^.tNii:!-'!! , die in dein entfernt lieg£ii<ien

Ort- N". iden wohnen N u m iten findet ein Tourist den Weg
diirtbin, weil das Umkommen etwas schwierig ist. Wubl
Iftaft dae kleia« lokalaehiC a«l d«B TanMerftatd dort aa,
aber tob dteeer Aalaatttelle Iii mt MBadong dee FIbmb
bedarf es einer laagea Budertour oder einer beschwarlicbeo
FuOwanderung SU dem bewohnten Teil« dee Neidenlales.

I>er Ort ist alier eine» nesuvhes wert Zuerst kündet
ihn die rot gastricheue Kircho im norwegischen Stil, die vnr

einigou Jabren hier im Grenzorte errichtet wunle, an. Hpüler
ethlickt man das Hchulinteroat, wn die Kinder des Distriktes

w^ikbrend der Schulzeit nicht nur Unterriebt, aondem auch
freien Anfenthatt geuieOen unter der AvMdit der «Haue-
motter'. I>i« Bevnikerung besteht faat aaMcbneOlieh aai
eingewanderten Kinuländeru. Ursprünglich waren es al>or

8kuUvn, d.h. russische I<app«D, die sich hier niederliellen.

Von dieser H^völkerung i-lnd nur noch einige wenige Familien
übrig. 8ie bilden eine Gemeinde fnr pich und gehören n»cb
ih'r nt«i!*i«phen jrriecbi!*ch-V?itH*diKe}ieii Kjreh»^ nn. K« f«! ^vc>il

dii- i;kiiivt,' t<t'riien;d^' in Niiiwei:i'n. mir-in -ii"* nuv vier

Familien zahlt; gewia ist aucli ihre Kapelle das kleinMe
0«ttesb8tti im Lande. Auf d> r Karte Hndet maa lle aas«'
deniat, aber es ist etwa« schwierig, sie zu entdcaken. Sad*
lieh sieht man sie: eine kleine unansehnliche Hütt« wie die

anderen im Orte, nur mit dein Unterschiede, daB sich auf
dem Dache das charakteristische russische Kreuz mit den
drei Querhölzern zei<:t.

Hierher kommt di r Pn^inr vmi Hori« Oleb einmal im
Jahre und hält Gntl. >.l :en-i fnr ^ein.- 1.1-iiie (i. ni. ii.di i,..r'

wegiseher Ktaalsangeliuriger. IMs Innere der Ktpell« ist

ebenso dürftig wie ihr XuSere«. Nur die eine Wand hinter

dem Altar ist gemalt, ui»d hier h&itgen iu bunter Unregel-

BdUttykait alaa Bctbe vna HailigeaMldem. Kinige atben ee

aua, all hilfon «i« dai Alter eoa Jebrbonderten. üwiaeben
ihnen sieht man aber auch moderne billige ()ldruckbilder.

Rundherum liegen abgebrannte Wncbelichte, deren winzige

Ffjrrrien •Vienst» wiu die Bilder dd- dilrftig'm Vfrl^'ütiii^'e dar
tietier /"liion Das Ganze gewuhn linen ;iu>jr»t kiiinirer-

lichen Kiudruck; aber das ,gri>lie taeihge KtiBland' wird
wohl kaum auf diese Kn|i<lk- und Gemeinde verzichten, BO-

lauge uo«h ein Mitglied von ihr am Deben ist.

T«a doB fli>r ShalteBfbBiilkm, die hier vorkaadaB liiil,

»II die e)ae cor evangeliKfaen norwegiscliun Kirch« Uber*
gegangen sein; mit der Zeit werden wtdil die übrigen nach-
folgen. Als norwegische Btantsangehdrige sind sie ja ver-

pflichtet, ihre Kinder in ein« norwegische Schnti /i. ^ diii K-n,

wenn dies« auch vnn der Teilnahme am Kelu'i •: sunt. 1 1

1
-lit

betreit sind Und mit dor Schule kommt <t>iini .in'-li hier

Anfkliii ini^' und Forlschritt.

£inc Hütte, di« der Dcsuoher betrat, bestand aus nur
eiaem Baaak Bareh eiaailae LOebar im Daab« koaat« mao
den Bimmel erbtiekea. Da« Menblemeat beetaad «ai einem
gebrechlichen («luhle, einer Bank und einem kleinen Ti>cbe.

Kin Bett war nicht vorhanden. Als Bettstelle dienten einige

Felle in einer Krke. An einem kleinen Kochnfen wiir die

Frau mit dem Kochen von Köhli i l -l lioschÄfligt. was reigte,

daU der I<elieniernei b des Mauue« die Fischerei war. Al>er

er l>ef«nd sich in seinen KuBersl dürftigen Verhatlnisseu wnhi.

Etwa» bcseer «ab es bei eiuigeu attdcreu Familien aus, und
bewaden wacaa ee awai Brfidar, Boiia aad HikUt IwaaowiteiA.
die etwa« wohlkabender in eela leUeaea. Tor dnl Jahna
war die Ijichsfisrberei bei Keidan an einen Mvatmann »er-

pachtet und geschützt gewoson ; im letzten Kooimer hatten

dagegen einitje l„ieh»ri«<"tn r .'ie Herei'.btigung zum Ln'f'h'sf ing

im Flu"~f .nliiilteii. Iii" SI^Mll^,l, lieobachtelen di._«i> rin-li-rei

init lebhaftem Intcreuv, und jetzt i>tnd aie wahre .Meister im
WerlMi der l^baflläe« «««onlaB. W. P.
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BüflhvrMbav.

Bflcberscbaii*

Dr. PhlUlellies Kahn unil Kurd HchwAbv, TR><.-li«iiiiu<-b

liir Südwcflafriktt. XIV u. 3£t S. LtlfUi^, WilUflm
«•iebar, IBM. Jk s,M.
IKcHi nfMohntboB)! , in itmm Aotonielikft tteb mit dtn

Hcretiigvbcru oine An/«ltl nmleror gul*r Sn-Iiki'niier geteilt

halwii, »oll »lljnhrlich crBoheiutu und k ' :;::i- ^uiiföllu» tinem
fnr^'Oen Bf-iinvfiii? ont^'e^n. Wor ilmt ilrj-^^-jn '.»hnt <«lor

sich *lnrf mi^ii iIi'It! will, tiirU-v m ilcrii Hu^-lit* eiun Maii)^»

wsrtvollfi' Aiik'HtK-ii uiiii UntwbtftU«! VKiekaiKt. iu üpqi'd ihm
da* Sucheu *o beiinem wie Dor luni^lkb pi'inacht wurdt-n

Una Uucb «ntliäU Mi(te[luuj;*u Uber diu Kulüuialbehürdaii,

«b«r die Milit«r*erUUtiiiiMb den V«rk«br (MilbwliBdiuiK.
Kbralmluiaii, Pcwt. Q«M<, Baak* ttnd Kraditv«irMItiiliMX V^r
die VrrK<)ii!>ti|;iinK«o f^ir Amicdler, i)u> V«riinrKUDg!iu'>>i>en

für Mili(ikrp>-rw>it«>u und eine BaininluuK der Uenetze uud
Vpr'^rHnMnsf^Tj . Mm- >/'hnn ein^n <'r'srV,rt'-i'l:»'nifi»n ftiifani; zu:

riiinrn liiilifM; ' A libi-i .I-mi; tiinii'n jtii'h in iI-mj- lUirlj-

ui«br«r<> kleine uneiitiüieuUe AbtiiiuüluuK>^u , üie btsjutiam

den Landwirt intereiKiereu werdrn und ihm w«rtvoll« Fingor-

xeigi« XU ;;<-tM-n j^ignei tinJ- Da spricht zuiiilchM Frofeiwr
Do«e Aber ila« KUbm, BesirlufMlog« I>r. Lote übw B«iv-
wamn (t^evtuRiiichni Aalbnu mid B«TcgM'M!lit«UB«), «oWI«
Qber «la^ m »iehliK« Wn»i>«r, wuli«! «r von der .Wünnchel'
rata* liöchit deRpektierlich redet. Au dem Thema .Land-
wirtachHft tinrl Vif li^nrtti' -fn'l f!r-,np»mann n. 1>. Viilkmnon
(G«mii»e- lilr^ A,kirl.:iul, M:^M i:.:.r liidl (Woiii und Slid-

fnirlite), VeleriuH.i'na UickuiHiin ( Iterjucht und Tierkmnk-
heltenl u. n. het«iii|;t. Ct>«r Jnn<\ und Wildbret hnmlrlt

I>r. Kuhn and iilwr die V^laliun in aiii«!» uucli xu betudigeii-

4n Abwlmitt PrafaMor SehiDa. Vngemta tm aueli Biebt
«B von I>r. Kubn vaifABlat kunc*« Kapilvl .Brat« Bilf« bei

üngMettfllllra". Wir (flaul««»!, ila« T»>M'h.-ul)Uph wird »ich

gat tewfthreii und auch noch lü-i m in Ki n »Lioruujfen erfahren,

wie aie der praktisehi- (J.'liri^irii imj Hi. Ilm,.! ji.hi>n wirH.

Uie C 'I n m o g ra ph I ae 1 n 1 1 ud u c 1 1 u den -MartinWald-
evemüller ( llacouiilu* ) in K» kl imi leilruck. Her-
itui^egebeu mit «ioer Kiuleituiig von Kr. II. v. Wieter.
S9 md IM Baitm. (Drucke und UoJxschuitM da» !&.

und K. Jabrbllttdarto in gatnuun- NnehMtdno!;. Bd.XU.)
StraOburK, J. t1. Ed. Heitz, IVOT. lu .H,.

Die Tnr 4'iO Jahren (l.'>OT) iu St. Dir emchieuaue
.(''»inoirfaiihiap Intriiilxonr^* t>ili)i>( ili»ti 'IVst zu iwei Kart«D.
Iii»: KürtHii siiiii ,.:n HI 'Iju« Ull i •iri>- l'l« !.l.*rte , di« bereit»

(Imu UQU<-u<di''<'kt<>n Mert«u Krdteil verüeichnen. Beide waren
Inng« unbekannt, uiiil rin Kxeniplnr der I'laukarte wurde
«rat lt>>K> auftt^'uudeu. Iter leit laugum bekauul« 'Ic^t, von
dan aa iwriirani SMiaktiaiiaii gibt, aatbUt «in gwKrapUMhaa
Kompendium — die elgentllebe Oo«mo|t»|>1iiM InlrodaeHo
— nud einen Bericht über die vier Keisen Atuerijo VexpuiviH
— .t^natuor Atueriri V«'«pUcii URvigationea*. Jenes Kom-
[>«ndinm i»t nnn die lierlibnite Schrift, in dvr df^r Vnrni-hlag
gemii-ht ^^ I 1. teis neuen Knileil .America* Ikuiihii-h —
ein Von>clilag, iler bekanutJicb achnell angenommen wurde
nod zur FolKe batt«, daA biet der Narue de« KnUlackam
lalbet — CotumbuB — auidel. In dem vorliei^udau Baude
ilt mn die ganze CoMuoKrapbia« Intidduatiio ia Fakfinile*
droek iriederR«Keb«n, und v. Wieier bat data eine ktttM
kritische Einleitung geUefort. Alu Zeichner der Karten und
Vcrfamer de« Texte« gilt, <ibwi)bl «ein Name darauf nicht
angegeben iit, Martin Wald»e«niiill«r (IlaconiiH>!<>, ciniT

kleinen Vereinigung Ton Humauiaten in dem i> i hi in;jhi ht u

6(iüitclii-u St. Di* augvbön«. v. Wieeer weiat die»« AuSor-
•obaft nocbmal« naeb. Mebr umttrittao war diu Krage,
watohe von d**n vcnebiedenen Radaktionan dei Texiei al>

die erste Aungabe zu gelten babe. ?. Viaaer faSt die Uriinde
suaammen, die fftr dio auirennnnte Bditto f D^Av«zaes »prechen.
DioBo iM in zwei Iv.wniplaren bekannt, von denen daa eine,

iu Schlell.iladl lielindlicho der vurliegonden Kakrimilerepro-

dnfctiaa zngraude KeleKt tat. l>aa int«r«e*»Bt« Werk itt dKmii
aUsaaaain aud btteht augkiiKtieh camaabt wotden-

Mi^Ver« Hoiiie bnc her : Tiirkei, Huinänien, Serbien
und Ualgurii n. 7. Aull. XU u. .iV'i B. mit i:< Karten.
M rUinen uüd rirundri<>aen, 1 Panorama und .MibiUlun-

tcen. Leiitzig, Uibliugraphiadiet laititat, IVO». ;,iu .Id.

J)er Baad babandalt die taScdlicba Balkaobalbinaal (wiitar
dam ArtamiebiMbMi Teil und JfontaneBro), alao die Omiiatt-

*teal«n und die «uroiltiBebeTBrkei, aber auch die Teile Kl-in-
aninn«, die beut« dank deo anat.di.cben Uiihncn leicht zii^mig-

lieh siiHl and ran emr«|idiNben Tonrinee aaeb berWu viel-

fach heaucbt «etden. Da» Kapiul „Land und Leute iu der
Türkei" i*t für da* Verstäudnii der Bevölkeroog und dar
•QBialao VerhtilniaM (z. B. det UtrUichatt Fnoantebeaa)
wiebtl^; und In «einer Art reebt sweekmUlg amgeMlao. Dia
neue AufInge wird al« völlig nea bearbeitet and weaentUeh
venm.'hrt bezeichnet. Da» trifft tm, und wir tindrn beielta

die jüngsten Zelterel^l«»e bertilirt , .>.. H di*» nun genicherte
BewitFRerunj; iln- KI'Hh v jh K jiii«. Neu ^iml iUith l in/fhin

Karten ood l'lüii«, k.> die übvraichtakarte dar Uagdadbahu
and PMne von Bniiaa, Mlcta and Aasnra.

Prof. Dr. EmH iMterli Di« StUdt« Kaocrmybiaab ba-
traebtet. VI und iS7 B. mit 2i Abb. (Ava Natur und
Ueifteawelt, I6't, Bändcheu.) Leipzig, B. O.Teubnur, 1907.

1,25 Jt.

Die geiigraph!»cbe Betracbtnng ilpr Plfti'n i?t ' in utiSer

ui'l'titlich dankbiu'i < Uhd iuteiosjimt. a ("eliiet liiT Biidi-Iunt^

• <inde, dem die ver»chie«len»ten 8«nteu »tizugewiaaeu aud,
liat doch noch jiing«t ernt ein Geograph aicli mit den Furde-
rungen beacbäftigt, die an die kartographische DanteUuug
der BOdta, an den fKadtidaa stt etalten «aien. Dar Vertaaaar
will In aeinem Warfceben niehia BnabOpfendae bieten und
bezeichnet es ab eine Erweiterung eine« Tieratlindixen Tor-
Irag'kurH«, den er in Küln abgehalten halte. Trotzdem
wiTilei» alle Cexicblitpunkte — und der^n 0b» e» hier nher'
rauchend viel — beiührt. wobei <J- i H-i^nf! .Kta lf luii k.ii:-

nieht eng gefaBt, sondern bis auf kleine und kieinit« äiede-
lungrn ausg«<ivhnt wird. Nachdem der Verfaiaer den liegrifT

der t>tudl umaelirieb«u bat, beapricbt er die zahlreichen Vor-
jranriien

Bin Kapitel Uber die Bftbenlage der WcdMQnKen gebt bia
auf die alpine» TTutArkunftihütten. Bebandelt werden dar-
auf die wirtacliaflllcheu Typen der Ütädte, die Stildte und
dor Vtrkehr, SlJlihc uthI l.iuil. 'Tlichrawoge , da" Wnchntum
der Siitdte iinil il.f < i i iiU>'.ii'h. I iai.i. komnieD dt» 8 1..Bilhild,

daa BHaninleiiiii uoii die birnlk'ubezcichnung an die Keihe,
alle» Dinge, in denen viel OharakteriHtiacbee »ich bietet Dax
Workcbeu wird jedem Leaer Auregendee bleteu und ihn ver-

aniaeian, »laiaa'' imd andere fitidta viel vanttodniaeoUer an
bttraehlen, al« e« gemelnbfai gaaeU^bt Bf;.

Ganardo Lange, Kiu Negm y an- uiluiiue». Katudio
hidr^'iiiftirif v T;-i ». mit I" Taf(-;Ti llnenux Aite> r>n4.

IWtL »uiiiu lieitt Meter«c>l(i^i-ilii-:i l>:r.M..i .ivr Ar^-Mi-

tiniHcbeu iie|>ui>lik eine liydn>metri«clie fiektiuii .ui^t hi:.!. du'

«ich mit den Klii»eii Rio Segro und Kio Cobtrad ! lie»i )i,<f-

tigen lullte. Zu ihrem iieiter wurde der durch eeiu Werk
Aber die fiahiltfaarmaiebnm daa PiiamMiyo bafkumt« Ouiiaar
l«nee «mann». Geplant und attmefSbrt wurde dl« Her-
»lelluDg vr.n Waiwei-ütandiiiNigelM an den Stellen des Aualrittn
dar acht wichtigaten Zullüaae dea Rio Negro und Ctdoradl»
aus den Kordillorenaeen, ferner Waaacrstiiiidtbi rit-hi« , iiher-

haupt ein vollkommen au«geblldet«ir WiKJcr^lardsnachnchuu
diannt . endlich techniache Arbeiten und dm Aufnithrii« lier

Abtlii-MB der 8<'«'n.

Dadurch bat die urapriio^lich teil* tuchuischen, teil»

Mantliaban Z««ek«a dianenda MaOragal «nah dar Oetgtnpbia
Wulten gebntebt. Denn unter d«n 17 TbfMn dea Torilagaa*
den Berichtea «teilen 1 1 die Au»fliia*e der Zuflütac dea Bio
.Vvgro- liimay aua Kordillerenfeen dar, n&mlieh au« den Bern
N'nlitH-1 Hmnii, Tf.iful Ffd^vfr, Fijihiiahuu. Moü.iuina, Halcbo-
nir I, LmIm^', Hue.-li'-i-I.;if ^uetl , 'riuiii»'ii. tjif.llfii und Alumine.
Kiene Aufnahmen orfulgUu im giuütiii .MiiüiUib von I : L'OOO

IUI Jahre }Vi»i durch (>. Walilijuist. Au den bazeichneten
Ktelleu tiud nun auch I'twel «rriebtet wurden, die zum
gr<Uier«a Teil tiitlisb, cum ItialBoreB wttebaatlich abgeloaatt
wei^. Aiallenleiia flndan aiah aokli« am Bio Agno bei

Nonitün, am Rio Wenqnen bai Cboanwlnl, am Pa<« de Indi««
hti TIdiU und am Limay gleiob oberhalb Neu(|uen, am
Rio Negi'ii Iwi PaH! Pizarro, bei llboel*; t'boel, bei Pringles
und bei Carmen de i'atagonef; am Hin Colorado dort,
»II diu Kiniiubnhn ihn iiberacbreitet , und ao zwei Stellen
seine« liberlanf«, de« Rio Itarr^iiica«. All« dies« sind auf
einer Karte in I :

'.' .Mili. ein^'etragen. Kiii b««onderex Kapital
b»iide:i von der rnter>u<'hung und Aufnahme der Cueuca
Vitlal, eiua* verlaaieneu altau Uushtlutsees de« Keutjuen von
300 qkm niebe naba eciner MAndnag. Di« Karlin di«Mr
Hoblform in T»«oo und 1:M04M0 arigen italnam dar Ver-
tiefunK noeb eine Ii«pime mit nmcebander flaUae in Mn
Hübe, wibraad die BAadar de« Becken« IM in hoch eind.

SI«T«r>.
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Kleine Nachrichten.
MflMIB »OMUllM.

— J1ldiMb-«lirlttll«b« Ki*eh«b«aaind «bsnül >Urk
im 4<r Zonalinia begriffen. Hau kaan tl« mn iIm* Mtlira-
poloKiaclien oder der Kpli^onnseit« «uffaaMti, ab«i' iu jedf'in

Kalle bieten ri« «in «larke« luterosae. Ha nie eiti Zuiclfn der
foriwht ei' i r. li n A>?iii;iI.ilion der Jude« in iH-ntininiMii I>ündern
ihi l j;i-;;i*iiiil-ei i» !) U lli ui.tionitlen liexlrebunKei) der Zjonisten,

die auf die Urundunj; tuav^ ubgenonderteo jüdlnclieD KlHatPR

hinzielcD. Iu t-lner aUMfiihrliclien AbliatiilUing von Dr. A.

Uaf^iu (Zeiuehrift f. ÜemograpUie d«r Judea, Itfu8, Nr. 'i)

•iDd dit auf ü» HiaakahM bMöfiiebaD Datm, ao weit er-

i^ekter, fBr die «uropltiahan Staiaua gaianuelt nnd var-

arbeiUrt worden, und da zoigt »ich denn, dall der beute R<h1«ii

für Miaebeben da vorbmndoD i>t, wu ntaallicbe Ebehinder-
ntua dafür nt<'!i'. vi.rdiiti ieri un ! iJi? ftnlcn durcb Wuhlmand in

die böherao Kl issen uiift:' i-n kt w inn so bilden im letzl*n

Vierteljnlirhunilpri Ii' Mit<:lieuen in Daneinarli f'9 I'roz, der

rein luiluchi n lOnn. ) iir da« Deutwhe Heieb fällt >i it

dem Oewtze von iATii die Venebiedetibeit de* reli)(i()f*u B^-

kaoDtaiaMa ala Ebeacbeidungagrund Turt, und damit lM(iiiDen

die Miiekeheii in furtgeMtzter äteigeriinir, ao daB iWb eebun
H rr»z. MiocUeben gegenüber deu rein jüdlnehen Khvo
(3S05 rein Jüdiw-he, 81'.) Miachehen) atattfanden; aie «ind in

dt'ti katboliachen GejffiMl«!! weniger zahlreich nls in den
F ^ liiigeliachen, da die i-n-itM .n »tArker unter ({ei»ilirliKi:i llin-

fluO ateben. Wi-itfrit'i. ii ilon, dritten wird aber ilcr I'inch

acbnitt in den liMijKt.<t<lt><n, i(h in Berlin 44 und ir, n:iii:

barg beinahe M Mincbrben auf lOü reiu jüdiaohv kamen.

JMudia Minner heijralan kloSgar akriatliBha l'eanan ala

^rUtlielM Mtnner jBdlaebe Franen.

— Au« HolbAk auf der Inael Seeland wird unterm
12. Milr« der ,Berliu4ki' Ti t

' licri. 'itet, dnB U'i dem kürzlich

eiogetreteoen B«hr iiii((rii;'ii Wusn-'i-ilande im Holbjlkf,)i>r<l

ein aebr alter Scli i f f «rumpt gefunden «iiHp. der ^an?:

ail> Riehenbolx );ezimmert war und deuen s»ii.'n{' luiken nur
danih TannenbolzDigel zuaaiuiueugebaiten wurden. Die

8aitK> wia dia B«g|iiaiikaD waraa ana natürUab (akrAmmtem
liekaakoto. Paa BakSS iat etwa 90 Fol knit gawaaaa tu>d

' dank Paaar ktaebidict «wdaa.

— über aeine im Sointiier 1907 ventn»ta|l«len ethnn-
([rapbiacben Fitracbuugen im (i ou vernement Aatra-
ohan hat kürzlich J. J. äoloasin in der rutnixi i:en Geo-

graphuchen Oeaellachaft berichtet. Die Hau|nVi v. [»."irmK

dea Uoavemementii IHliletj OroOrassen und Kleinru-siiisu, unter

denen aieh vh'Ik M 'I ^anvu uii i andere Kokten beflnden.

AuBerdem lind aber auch zahlreich vertreWu Arinenier, Ta-

Ur«u und Kirgiaen. Am BMiat«« kamtot M daa Tal der

Achtuba im Krelae Zarav. Hier befinden alak di« gröliten

Dftifer, einig« haben bin f.u JOOOO Kinwnhner. Die Hnupi-

beaebAftigunp bilden Viehzucht, Ankertaau und Ubatbnu. Die

äeidenzueht, mit d<^r aehou im I'. .lahrbuml^rt "in Versuch

l^maaht wurde, hat aicb nie recht vingotim ^-irt und iit

jetzt im Vsrfaü. Die Kskctihildiing Ixt Inn «larker ent-

wicki It al« in nirl"ieri rii-^in-lj-jn liiiiiv^i (ii.iiii>ir!i. Auch zeij;!

»ich bei den 8<-kten mehr Streben nach Srhulbilduiig und

fllMTkaopt mehr gaiatlfl« Bmamiattaia kal dariwhanaaben-
dan Bevölkerung. Dia lUUmaeke Knltilr dringt fniak in die

Mvfir ein , und unter der iungim Oeaanttloa iat aeka« aiac

gawiaM Verfeinernni; dea Uearhmarka nnd dar Xanieren be-

merkbar. Ivegeodenhafle Überlieferungen, v»rwh«immien«
Erinnerungen an biat^iriache Zeiten, i«pie(!r«'lii 'i' " Wi-!'

aiiaehauung dea Volke« iu hohem Ora>l>> wieder, hn haben

«ch auch Spuren im Charakter der Uylinen erhalU'n, Von
der ehemaligen Anweaenheil der Tat«r«n MUgaa zahlreiche

Kurgane, der aogenanot« Mamajawaoka BarfcaUMi (ain liarter

ätein von «chwaram Gewicht), ToaiBbran K. a^, dia vinl van

dan Mkwann Zaitan dar Tatarankamobaft kerlektM. P.

— Dia Hftkan einiger Qebirgc in Norwegen. Der

Okaf dar trigtmomatriacben S«ktion der (ieograpbircben Auf'

nähme NorwegenH liat durch mehrere Mestuo^en nachfolgende

Hohen einiger Gebirge um Mcrjfen und im Amte Tr^ninö

m fiinden. Auf den betroffftiden Oebiraeii »ini! nün tnir-mn-

lue'ri^chf Signale in der Komi von gr -tn ^u in i urir '! i

wegiach Vardeu) auf deu bücbfWn Tunkten oder iu d^reü

uamiticlbarar NUia aagabraekt. Naah diaian Buinbaufi-n

lind die ksckaiaa Pauliie «bar dem Mittalwaiaavatond in

Mater keraeluMt und kier anfegaban, a««k dia BArwegiashan

Naonn dar QelnigB und KJoidc aind belbekallaa.

Gabi^i: - u ri Bergas: AidtS SIM. GnIOald (swiiebeti

dam llaninHn^orfjijrd nnd dam Barfjoid) 987,6. Horvikstjald
(au der Mtindung de* Sörfjord) 4H<>,7. Litaarnet (auf dem
gr..üeti Rari.ir) :<•»!, -J, Möinuken (in fh.) Ulrikkeo (der
..li.>r-r. Sieinbaufen) S43, Urnefjeld (bei (Jravdal) 'll!9.4.

vii ' cri;« im AmteTromaö (einige dav<m liegen im
Amte .Sordlind^i Groikr Alangen (auf der nörillicben ln«el

Kvalö) T:t7.4, Ii. iitVi i'l'iii'l ' ?wi»chen dem Untafjoni nml Ma-
Inngen) IIA9,(*, BertcaJiein ^niif der luael Uyri>) &<>l,6, Ulaaman-
den (auf der in*el KvalA) |04»,I, Bideljeld (ast Saqien)
»«i,b. Galten (auf Uryto) 9»AJ», Hettaadatiad (aar Benjen)
«80,f, Helv(><K'iitind lauf Rebbeneaii) «7«,H, Kjertiiud (zwi-

Khen llanio umt ManlKelv) l.Hti|.2, Grnlie Ixkartind (in

Lyngenl 1441.'?, Inavarrc (in Lyngeu) 137(i, Wiatefjeld (iu

l,«nviken, öatlich von Giaundi li)o;*,fl, Kj«ip«n (auf tSenjen)

S-S»,!", M iiirfjeM («»i-tehen dem Balsfjorn und der Maalaelv)
1.127, N):i: iv niT. m. I vn|.en> li:il,4, Holla (in IbbeaUd)
9'.'4,i*, Kiiikou (auf der Ando) 467,.^, Baaliind (auf dem King-
vaaae«) «90,«, Betaft (im Waatos von Kvalö) 657,4 ,

Hiorfjeld

(zwif^en Örataägan Und lÄtraogan) I2«a,3, Branefjeld (auf
Hi n.ien i »00,9, Tramadalllad (ki dar Hdka von Trom«)») 199»,
Vauntind (auf der taaal TannB) tOSS,«. OmaaQetd (im Bala-
fjord) 1181.9.

Die mittleren Fehler lieztifj^lich der Hiihenbealimniungen
ki^mieti fir dl» Hfthen hei Bei'cpn etwa + 0,1 m uiii! fiir die

im Ani'.L> 'l'iniw ;w' <,-lii>n • 'i,- und + 0,S in .i-.isin.'icben.

(Nach einem Boricbt im tJhnatianiaer .Morgen bladei'.)

W. F.

IVn rn 'I'i. eidlichen ZufluD de» zum Solmt
gehenden AkolM, bat l^utnant U. Comyn 19u4 bitindieXäUe
dar QaaUe kafaliren, dia etwa aMMtiak von Bor in der
KÜe dea Felua Kagen mulk Bit daUn war der Flbar nur
ein kleine' ßtli,'k oberhalb leiner Mündung in den Akobe
liekannt gewesen, bis zu einem 1K98 von Major Maxn er*

reichten l'uiiki. Kine Karlenakizze und ein Ikriclii i' tnvna

(ind erat ji-tit - im .üeogr. Journ." vom Miirz I'-"" ei--

»'h;!»iien. Danach wurde die Fahrt in dem KluBkauxiicuibuot

Kloa" von dem l'oatpn Na»«er aua unternommen. Der
(Charakter de« Fluaaea und der lasudichaft entapricht dem
Bilde, daa «ir ana dan ebenen Otae- and Sumpf]andaehattati
dea Weiten Nil nnd aalnar ZaHBaie lienBaa. Nnr ein dürf-

tiger Streifen von Buarh begleitet den gröSeren Teil dea rio]

gewundenen l>aufea, und «r»l im äuO«r>(nn Rüden, wo die

Kahn abgebrochen wenleu muO<e traf :ni>n .nif etwtugT ISere

WaldHüehen. &mat dehnt aich ri^ h ^ i.ii ! Iml.' I i» in (len

. Horizont eine offene Kb»'ue »u», au« Her aicli nur «Ileii am
Ilügel erbebt. Einer von diesen, der Atin, wurde beatiegen;

I «r beat«ht aua rotem und »cbwarzem Umuiu Die FluCbreite

betrltgt bia an a«0 m, die Tiettaangab«a vetcelekMa 9 m» im
Öbermufa gekea eie Ma I u anrüeli. Bier mnM« der «Abs
Klea' liegen bleiben, doch drang Coniyn mit einem Koot noch
etwa iJ km weiter vor, bi» die Waaaiertiefe nur noch 30 cm
betrug. Kinige Male £»ii.'tfl der Flufi aeeartige, aumpfige Aua-

»iMtUQgen, gclegentlu Ii er auch von emer Beddachicbt

versperrt, die aber verhällni»inäUig leii-ht durch^^-linitlen wurde.

Die Strömung um im oberen Laufe manchmal unmerklich,

Di« Fuhrt ^iug zur Uucbwoiwrzeit vor aich; im tjuiuiuer auU

dar Fibor aitdüek wm 1. Brailengrade treekca Hagen. An
Wild wnrden unter iindanrm ein Biefantenrndel nnd eebr

viel« Giraffen g<'aehen , die aich wenig «clieu zeifi-' ^'n

ZuaammentluO von l'ibor (Comyn verzeichnet iibi .

achiMone Namen) und Akol>!> M .tni-n Nuer iiml Auuik-
Dann f.dgt aufwärt« unbe« lir •. i h.in i. O^gen deu 7. Hreiten-

grad KtieH man auf primitive linUeu von 1 m Hobe und bald

auf daa Dorf Nyanabek. wo die iSitze de« Agibb«alamaea
begittueul er auU aicb uatwürta bia an die abeaaiuiscbeu Ver^

berge aoadekneM' Per Smptang war lam Teil ieindaalig.

Die Agibba leben in iieter Fetide mit dan Naer, die wu
ilmen gefürchtet wiT<I«n; die Anuak wurden dngegen ver-

achtet. Im Au»a«hen gleichen die Agibba divaon 8tilmni«n

nicht, vlelroihr erinnerten «ieCoiuyn an rlr. Y ll.r-r de« weat-

lichen Bahr el Ohaoal. Dm mittlere- i
j

.i i - > bt trägt

cm. Die llnarfrivur der jungen Mmiuer gieicbt einer

i:riL-ekelitten Suppenwbiiaael, die an der Stimaeil«- iibgeacbnitwn

tnu die ^terau Slänner tragen eineu einer BowleDterrin«

UhnliGben Hat von niz und ÖimffenaekwdnM iibar dam Bll'

b»g«B. Von dar Dateriippe bingt all 9» em langer Drabt
oder eine Kette kenb. ünter di'm Ana trügt man einen

kimien gatekniuten Btnkl bei «ich, der auch ata KepAintai^
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UffB dimt. dar UnUrbttltung gnu dar, dnr roden wollte,

mit d«r fllit||«(ailH«n Oloariia «in 'lachen. wird Durrah
uiMlTalMkk MgalMiit, BTwb Mbcineii froOe Kimlvr- und iklmf-

hcrd«D vorhnuden zu «oin. Viel Oir«rtiicklii-likcit »'«-rrieteD

die I/tikTwrboiten- — 30 km (ib«rkalb der VereiniRUDg von
Aknho unl Pibor mOndet in dicMn vonUaton bar darA|pt«i
I All! 'I uii<- ror Knrtni). AMh ihn fdlir Coayo «twnTikni
wi-it Uinaaf.

— Oeimige Orlritiike bei Natu i v«.
I k e i n i<t

recht uud gut, die Kiafubr scblacbtea Hchnap««» iu Afnli»

zu verbietvo; «-«no man abar clMktiM 4«r M«gar am auf

«un-iiMioch'-n A1kofa<i) warte, nm aieb tranhan au maoben, »i

bambc diew« Huf l'nkeDotoi*- Kr httt i>hn« KlnlluB dar

WaiBrn lüngxt auagieing vnii »eiii«»! b«rauiichenden Palm-
w«in OeUrnuch gfmuebt, tut damit aber nicbu aDdere«, wi<'

iiuch aon.ot aJlKumvin iiMrLieht: dnr Kurjiki^ bf!raniicbt «ich

mit ^|!•-e(!n•ch»•alllm , dyr Sml-eplrutilniwr mi? Kaw», der

Mi-Mkiiiiti nsit I>iil<|ue usw. In« (.•Vf ' tisr allg«-

meiueo AbutioenxbawaguDg zu denkru. DnB Nniurvölkar
aahr ntAniert vorgaban, nm aiah «em Bt»wrim|HnitMl
ttt vtrNibaffan, an d«B«n dia b&ien WeiSan wirkbeh nn-
aebnldv aind, dafär ljuxen zwei neue B»i>piele vur, iibvr di«

,

wir bi«r bariehtan wiiiku.

Da int zun&ehjt der Trank Uili. Dieser wirti bvi ver-

•cbiedenen NegerstAmmen im frnuzi'wiwben Nunlwatlafrika,
Ki'i i|i?n Hiiir«, IjHiüliimnii, Tyiiine, Susu u. n , beiiutzi und gilt

,iN Siirri L'u'. f II itfij »nm l'ropb -riih v- i tx>tenen Alkohol.

Über Uerttellunx und Wirkung berichtet (Im Natura voui

Sl. Sapt ivn) 4tt fmwriMMiM KaImMmM Vr. Wlicliiind.

Qewcwmit wM d*a BÖi nia d«n Wnraebtoelt ainar Mala-
tonuieae, Diaaotit grasdUlcm , die in der Art vHo M un*
dia Sieiiörianwvnal ss ainani brauueo PuWer «edr^rrt and
gerÖDtet und iu Körhoht'n am Knphiarasem aufbewahrt wird.

Aus dienern Pr.lvi i ^. »iiint m.'xn aUdann durch YenniiicbUDg
mit Wa««p'r tini' r /ii-^hI:: smi I-^i i"dflndroiirletde da» tietrÄnk.

Kh ^'H-(liiihr ili-'-yt in f'ihr Kni);en, in deufu e= vim

alten Weibern mit l)niiibuMtiy;k<;n ffiur bt« sacb« Stunden lang

wngHrttel wird. !> faitlg* Brwvgaia mehi tnmkan wi«
Braontwaln, doch «vt der Baricbt nioM, ob ea bIIioImI*

haltig iit.

Ein zweites beiauicheudea Uetrftnk , über daa wir jetzt

ni«here Nachricht «rhalien, i«t Her ruvntr, l-ireitet sun i?«n

tIuichulindiaii«rD Mrxikiw. U^ats l'i|:u<'t ijnnrnnl ! l«

S<xi^t£ dei auit'ricautatei, uour. Heri«, iV, Nr. I) »UfH, dar
Payolo (peyotl im Nahual) sei die einziK« heute noch b«i

lodiauern im Uabrauah« bvliDdliehe bailig« l'flaus« dar alt«n

M«RlkMicr. di» TrBBkaBhHt and aMHuMtamtimn twuihIu.
Dar Teyota iat «in« kleina. tiMttaiitltoli in nSrdliehan Vasik«
varfarailato Kaktusart, dt-ren .dixbalinche* Wirkuogaii >ch<>n

dan eraten MiHsionareu Iwknnnt waren. Verspeist man sie oder
t'enießt p"ii i\\v 1.prt^ili_;1«'s t.i«*trünk, so ^rin ('rii' 7«'»»i

liK ilr M 1 ;iL'f :iiLh:ilt. u'l.' I 1 liiiki-tllieit ein, du- hIit \'.r.:

durch Alkohol >>r/«UKtei> verschieden ist; der 'liiiuk'Utf hat
farbige Viainnen und winl nicht «twa in Zorn vi rmtrt, «nn-

dar» iu ttiu«ii Zustand ron Furokl uud Traiirigkiait. Die

HiUeilttiicao, dia tHfiMk äbar dia Art dar Snbareituug des

fVjfoU and dia Faala, dia bat aalnam Oaauata abgebalten
werdau, ^bt, eDthallen riela bel.tnEreichr- KinzelbettaSr (Dber
den l'eyott vgl. auch 't»n vorletzten K«i»ebartaht vou
K. Tb. PrauB, Qlobua. t)d. tn-, baaondar* & 1««.)

— Volkskundllch vun Uclanii; i»l eine Arbeit von Hegiun
Liliaitthal i»j Wamrhnu über daa Kitnl Im-; ih-ii .luden
(Mitteilutii;« II /in jüdischen Volkakundc, Her. .''i, l'i 8ie

bezieht >icb naf di« Judtm iu l'i>li.-n, deieii iiculi|(«r Kultur-
zustand atw« jcaam dar dautachiu Juden da« IM. Jahrhunderl*
antipricbt. Waa alteScbriften von den Sitteu luul Oebriucheu
«dar dar Batol^Df ton Talmudgaaettan dar lataarca m jaaar
Zelt berbibtan. lebt unter den |>olDiwbaB ilwlen tioah haut*
(ort, und da dies« .Ascbkenasim' zum grollen Teile aus
DrUUicblKnd nH<.'h l'ulen getrielwu wurden, tu nabuieu sie

neben der Sprache rtinh Vielau .IfiitsL-ben iiiicti-lalterlicheii

A)>er(;laul)en mit Buch !• d, n.t< n, .><. et wcii.ji »uchert. Das
Verdienst dar Verf«*->nrr4ti l«;»u-lit nicht nur in der Hamm-
lang ahiPs reichen StolTes, sondern aaeb in dem varittäudniK-

voUmi Vergleiche mit den iiittru and namentlich dem Aber-
ffbrabatt da» Waataoa, «** sebon «u« der bennteten imehea
datttaehfiit niw. Lfttnttnr bervorgeht. Wie hmta di«
k«th«liaidw aBddautieb» fiftsaria gawiaea Steinehaa ata Aninlatt

«rtiiKt, wana ila Mhwaagar iit. damit <!• KlüeUiah ]li«d«^-

TmamellMMr IMalitnir! K. SlD|«r. HakOnsImig-BsTUa, Ilsn

komme, ao die polniacbe ifidUi den ,8tMiiaetiiil* (Rt«ra>
achnuppe) genannten Stein oder ein vom Wunderrabbi
»chriehene» Amulett, gl'-ich den in KliMit4-m verkauften Scbuts-
briefen deutscher Bauern , uud so sind die vielf?io'neii »ber-
glUubiacben VorsicbtsmaSregoln der Hchwangcren ir- llini-l> rteu
von Kiillen Oli#re»»Hltm:Ti^M'i mit f?Ptit'«i-hftn od«*r ffii-li'-chi**:h»?tt.

Ahn \ r.-il »-nll- lirit . W ühlf li:'. aili-it-rf' t iblis.-lit lj odAIT
talmudistisrhen Vorstellungen und Ueboten entatammen.

A.

— I>er Direktor dar Hateoialogiiahaii Bantralaaitatt It«*
liens, tiuigi Palazzo, bat bei •einen nahljtbrigen phyai-
knliachen l'nlerniichungeii de< Bolsegnaeea, die noch der
VeH^ffentlifliuiig hariN^n , fich aurh mit d»n rniTl; «Tiriligi'n

afeils'.i-li lli'U i-!l-Wi;]l«-ltlll]-.;.'t-:i tv-n^-liiifliiTl
,

dir- liirill i:-irh tiein

Vorgang des liuigier« vun den Hroeck jetzt allgeUicin „Mist
pof!ffers' nenut und am Uodenaee von SCeppelin ,fte«-

rchiaSen' genannt wunlea. £r beriohtel lon daa Beaul-

twtan aalnar Brkwidlg«af«B in BulL dall» SaaialfcOaafmlkes
luliran, faae. Tllt, IMT, p. m—74S. Dana«b fauaan aleb
diaea SevscbieDon auf dem Bolsenaaee im Jahr» durcb'Clinitt-

liell nicht mehr al* etwa .-icht- bis zehnmal hüreu. fast

Immer in aiidweatliche! I'irhtun^; ua- lj ileii, t'> Iii« 45 krn
entfernten TyrrheniaeliHii Mpi rc m. nm) 7\nu- i.ur 1h-i ruhiu-i^r

liuft, woIhm der Hlmnn-I «nvi,>hl U;d«fKt wie klar »eiu kaiui.

Sclitüi sk>>ril>'n -i<! im Siiumer, meist abend« oder morgens
gebort, ganz allgemein gelten sie ata Vorboten achluchter

WittairanK> KalaaabiUa fcftoncn sia kttnatllehatt Unpamga
sein, etwa mit SeblcAnbungr<'-n in dam KS km entfernten
Bracciano znaammenhängen. Über die eigentliche Cmcbe
kann etwas tiicheres noch nicht ausgesagt wenlen. Palazzo
it(t ^ftif-i'j^. . mit df-ni \^i:lkfit'ii?(i*>ir!;L T'iitt-r^'ruii*1 fle« Sees
ils fijgi-iL /ü-<,inmienhiii^: zu biiiigLi; Ihr Lukalu.'^iJif i«t

dort .burtx>tt«', wozu je nax:bdrm der Zusatz ia inaHoa.
l'Ombmim n»cb dem baDaebbWteK FlaA d«r PiWiux Qrotsetto,

oder l'aria kommt. Ualbfass.

— Fr. de Zeltner, ehemaliges Mitglied der Mission du
Bonig da Buzas und bekannt durch die Kntdeckung steiO'

MtUiahar Stattonan am Senegal (vgi. Qtobn*. Bd. »S. & 67>
lat *om ftmailabeben (Jnterriebtamiaister nnd dem Oanatml*
gouvernenr vun Französisch- VTeatafrika mit einer wissen-
scbaftlichcu Kspedilion mich dem Bergland zwischen
Kay«« und Nioro 'n .r-lflUHt-h vom mittleren 8cnag»lt
K.'\aitiil )>eauflragt vxin^'n .'-oai« Aufgaben sind aUlar
ethnogrephischaa wirdcruni arcbäologiaobe Studien.

— Profeniior l>r. (Gustav Oppert, l'ilvaltlozent für
di« drawidischen Bpracheu an dei' Berliner UniTersitilt und
vardiantar Otiantniiat, iat am !•. lUin d. J. ia Barlin gn-
storban. flebon Ungara Mt Mdand, nntt» «r bndla «alt
Monaten da« Zimmer tiQten; eine unverkennbare BemennMC,
die zu Beginn diese« Jahre« eintrat, ist leider nicht wou
Diujei- ^»wcifu. ttfjtiftrl wm- rmi -Tnli IB.lfi in Huntbnrg
gt'h-.r- II un-.l -.tudifrrle m JSiiuii, L^^ipzi^: , Ht-t liiL iiii-l Halle

orientalische tipraclieu. iu Ualie pi-juioviertte er Ifrü«. Wie
«ein drH Jahn? vor Ihm vemtorlianar itltercr Bruder Julius,

so war «uob er flir lauge Zeit genötigt, lieh im Aitalande

ein Faid fnr aalna Winanaahaftlinhn Bwtgtifwnf m anahan;
ar gfaig IBM naeli (teferd alt Aniitant ait dl* dortig*
B<Mlleianiiiche HibHothck, H|>iter als Bibliothekar der Känigiii

Viktoria n«'ti Wn].;- i- 1872 erhielt Oppert einen Kuf als

IV f.•>.« ir de» ^»nKkrit ati i'ii- l'ntvi<r«iläl Miitlrif. Diese
Bii-Il!- liiikleidete er bi> Itll«..- Ii.nun •.[•Iil..ris6!i mcIi Rci.»-» in

Noidiudiuu und Ka--chmir und dis Heimkehr nach Deutsch-
land, wo er «ich lb93 in Berlin habilitierte. Wir vardankcit
Oiipert eine grotie Zahl gröneie uud kleiuere Studiau spraeh-
wiaaaniabnrtliebar, knitnriiiaiariacbart arablnla^aataar nnd
•thnograpblMfaen Art, vm denan Wal* in «ngUiäMr Spraeb*
der Zeit «einer Ijuhrtgligkeit in Hadra.» angeboren. Mit selnan
indischen Schülern bli«b er bia zu aeiuem Tode in enger wisieo-

achartliclier Vi^rlnndung. Von deutschen Arboiffr. >ei«>n ge-

nunut.xifiue If^tH in ermer Auflage erschienene AH" .Ui-i Pres-

byter Johannes", Mjine .Beitragt» zur Ueschichte .Suiliudieus*

,

.Thiirschinch und Ophir* |iyu4), .Die Entstehung der Aera
Diciuysiaca und der rrspiuug der Null* (11104). In kirincreu

BMaaran Studien tabrt* Öppart dan Naehwalih daS daa Sebiag»
pulvar aowohl wi« di* Brillan IndladM firflndamran «Ind.

Anob dar CUobna trardankt« d*m «taug*» b*nilatt iMlabTtan
raaneh*B Beitrag.

ta. iHnck: r»la4r, Vieire* a. |I«Iib, Bnmaabwslg,
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XacfeilrMdi uu mtA Dbtniakiinft mti if Vni»^AuMma$ gnUMci.

Bruck an der Amper.
Von J u 1 i u a Ja

W&hrend Ronst die Orte auf der bayeri«chen Hoch-

ebeue fiibt itlle sich der AuKsicht itnf <iie Alpenkette

erfreuen, ist (iRr im Ampertale auf deü Scbotteru de»

DiluTiutns ^'F'lir.-itnt« freundliche Markt Bruck durch

einen bewulticten Zug hoher Altmorn nen von dieser

AuBiicht TnlUtüticiig abgesperrt') und muß sieh Bit den

iatimervn ReÜMii dw nächsten Umgsbong iMgaOgna, du
fllT Hibr nad NAtorftannd« Jadar Art Sm Analalwadan

ioMDWliin inr Genöge bietet Am Ddrdlioheu Horizont

•raobflineti in duftiger Feme bewaldete Tertiftrhüget.

die eich in sanften WeUon von Maisach bis Dachau
dehnen. Im Ni>rclwp«ten pi'lit die Ausi^tcht bi» su deiu

auf einer aniimeti /ui)(,'e von AltmorAnen freundlich ge-

legenen Orte I'iich. wübiarid im Oat«n »ich eine flache,

teilweise moorige l.andsobaft bin in die (iegend der

24 km entfernten LnndeelMuptatedt breitet, deren Licht-

ehimner num in Utren Ntehtea nenlish dwtlieh
am östlichen Himmel wahrnimmt. Den Untergnind der

Rrucker I>and»ohftft bildet das TertiAr, da« an den
l ft-rii lier Aiii|i<;r. wio ttuch »m (iruuda der AltworiDi'ti,

cudlicb iu einem bewaldeten lliigei des benachbarten
Aubing zutage tritt, hv.r niutcijfijririige Zug der Alt-

ntorinen im Sodeu von Bruck und von diesem Orte nur

wenig» Uinuten entfernt erhebt sich dort in einer Breite

eo rund 6 km Im tnr itattliolien HAhe von 60—€0 m
Ober der Amperaoble^ Sein Nordnbbang Ist stark be-

widdet, wSbrend er, von der Höhe an in sanfter Ab-
dachung sich gegen Sch<>ii^'<'i'-irig dehnend, mit Äckern
und Wiesen liestullt Is; und MioLrer« Ortschaften trSgt.

Bei Scbüngoiiiiij^ llr>lzhaiispn tjiueht dieser Altmor&nen-

»uif unt«r ilie der U'tztt^ii ViTLflitt^iluTun^,' eitt^tammen-

den Jugendmorineu (Warmeisceit) uut«r, die sirh

omik nnf sajaen Stdfufi ««Igaaoihoban haben. IHe Alt-

morftnen gingen «na dar TarlatatM arafiea Vergletaobe-

nng (sog. KOaiaieit) barvor mid bialao Mar dureh
H6he, Ausdehnung und landschaftliches Gepr&ge ein

ganz eigenartiges, einem G«birge Ähnelndes Überbleib.'^el

ans diwuci' f«rii''ii /i'it. Ihfic Ahlu^'LTuag bildet mit

einigen tttidmun llü^Ldn lu'i Laodshtirg, Schwabhausen,

Geitendorf. .Icssenwiim^' Mammendorf, Landsberied—
Paoh einerseits, dann hei Puolibeim— GUcfaing— Ober-

Brun—Hnntald (MaUUial) nndatwseila einen dureb die

') Tan dem mvl den A!tmoriln>>n gelei^cnsn Ort 6er-
maonnlierg iHwrbÜckt man «brig»»« «Mb pHni«' Alpcnkottc
und im Vorder- und Mitlatgrutid diu durch Ortxrhafteii tM>-

lahtn HKf(o'A^Tit\ mit Aluieelu- und Peisseotieitg. Aach von
imu nrti- i'u^ h i, .nii man bei fSuetigam Wetter Teile der
AI]»-» wdhriitjhiueii.

OMbsXCIII. Mt,»;

eger. MQucbeu.

Amper und den ttog.Starzelbecbunterbroelienen Bogen, der

flicli knnkiiv uegeu Sii<lon, knuTOX gegen Norden breitet

und w«t>lltt;U »u <im Lechtal, ftudöstlich an die AltiiiorHut'ti

der Wfirm angrenzt. nl>as Material dieser uiiücri'n

Moränen besteht großentvils aus Blucklehm mit ga-

glAtteten und gekritzten (iencbieben, dann aus wirr ga-

Ingertao, eeltener geachiekteten GerOU- und Soknttmaaaan

ohne lattigee ZwiaebettmilkaL Dia Decke bildet in der

Kegel kalkfreier Lelun. Oer Heditarnmenaehotter, die

Vorstufe zur Äußeren Morinenlandsebaft, tritt in dieser

seihst in dor .Ausbildung als Nn^jellliili auf": so um
Ncird- uud WestfuC« der .Altmurünttu bei Uruck, dann
bei Puch'). iHir NiedürtiTüitoi'onschotter auR der letzten

Kiazeit Terbreitet sich vom Scböngeisinger Forst einer-

seits nach Maromendorf und Maisach, andererseits über

das Amperial bei Bmek nnd sekiebt tick bier sariaeken

dem dortigen Altmorftnanaug und dem von Puah, varatnigt

mit dem NiedertemHaeniehotter des Maisacher Gebietea,

bis Aber Olcbioghinena an dem linken Ufer der Amper fort.

Wpnn i's keinem Zweifei unterlin^'t. dnti die be-

üprochouen Gebilde über dem Tertiär einem m mehr-

maliger Wiederholung vordrilngenden ^rrnÜHU (ilet^tener

nnd dessen spaterer Abi-cbmelzuug ihr i'asem verdiinken,

so ist um so strittiger die I'rage, ob dieser grotie (ilut-

scher auch die Wanne des benachbarten, v<>n Itniek n\tn

') L. V. Amnion: .0<H)ltij{. übvr<i('lil»kuri« d«r tiägctid

»ou Nüncheii,'' B. üi.H, L'6:i. 316, 357, S»4 o. :«ö. JUher Ab-
fall der Altmnriluvn i;ei;cu das Ampertnl. ,Ui«r streicht die

NngtUtab an» und Tertiär maetamt denM *m BMiensage«.
AnlaS cor Bildung vi>o Kalktnlf an der Amperleite und
obrrhalh der Bahnstation. Ori^nnijichr Tlf»%n in <l«-n Teniür.
•chichten b<^i Rorkensiein (llnlo und Helix) — ob«re RilA-

wasirfrmnlftn.1 fruiMiiiN ?<-^'en Schöiigaisin); I!1(«-kf». i' t

Hrh^i'^f^* — L'bvr^':*n;;vk' nel, Itie inner^u ^luiiinen ^nn l -fj

ttuOvffii gvwötiiilicii dureh ein«» deutlicbeu ijuiuwail i hijd-

moräne) abKagrenzt. Di«! breite nördlich« A)(mi>rftne sit't

dem llucht«rrai>Kvn«<.-hutter auf uud legeu idch die Jiigeud-

morAneu als jüngere QeWIde aol de« flehett der Aulier«»

Mor&nen (in der Gegend ron RobkettSMi bei Behengelsing}.

Die Oeröll« de« Ni«'drrt<'rriM»en»<;hiitl<^r» «ind weniger ver-
wittert als diejenigen der Hochterrasse, welch letztere auf
ihrer Oberfläche 6ft*n f'mf^ IWfee v«.n VerwiHnrimifslehm
rill' -TihlrKichen HU«g»lHi;jj:i-ti iirfitnmMlin'ki-ii inti;! Uitriiher

Sfter« jhng«ter Scholler oder Ab«ati -rou lii>li oder Lehm.
Während im ältesten, dem sog. ])>jckonscboliar, nur wenige
kri*taUiuia«be Gesteine vorkooimen, sind sie üu HcK^h- und
medeitemesenaebatter biudf obwtdil ntciit ie dem Halte
wie in den Veitnen des I8ait|lelac1ier*, Indem Im Anpergebtet
die grauen Knlkgonchiubc (WHbr«(^heiulieh Wetterstelnk.-tlk)

Torherrschen. Der Deckenschotlor, der anstehend nur weiter

siidlich in der Uemchiti::' r üticht des Ammersees verkommt,
Hndet sieb nl« Roll«' m i-u iu>«h- NisdeiterraHen-
seboMer der Jlruek<:r Land'<eh>)ft."

M
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Hiebt aiabtlMmi Anniimn wuig«icliMf«lt ad«r lidi

nur in ein »ehon vor d«r Eiszeit ent«t«nd«ne« Tal ge-

bettet bube and darin vorfredrungen sei. Budeakt man
!uin, li.iLi ( I letsolifi'teilii hm fntt'e^'Hiü.tt-liendfn licrg-

ruck«ii) MiidtU'igeu und niclit «tiwa da» iliuderui« der

horizontiilen Kortbcvregung abtragen, nondem unter Mit-

nahm« lockerer DAHtandteile über solche Krhebungen

«ich binAberM'ftIzeu und diese nur sii eog. Rundbuckeln
abMUailan, so ist allerdiiigs wliwtr »i bagratfan, dafi

die Glatflobar vnaararTorlaiidaafa in wohl nabaiii abanan
uder gar abfaDeDdam Lande nnd noch dam am Sdilona
ihrua Schubva und bei acbou Termindert«r SioOkraft

mich Itinnt'ii von liurchschnittli.-h etwa 100 in Tiefe

>iuliu<it gej^tctbeti habet). Weit unLer scheint der Ge-
danke XU liegun, daO sie bei ihrem Austritt aue dem
Gebirge auf rliirch fielürssflösse Torgebildete Talungen

gectoßen «ind, <]ii">i- mich weiter ausgearbeitet, besonders

an ibram Ende Torbruieri und dnieb AoalaUung mit

ibfan IQaa tot dar YanabattaDg doreb DiloTialaebottar

bawabii liaban. Durch Ablagerung der EudinorAnen im

Norden der Talwanno und alimihliches Abschmelzen des

Kines würden dann die tob ihm PTfallten Iteikcii in

Se«ii verwandelt und deren Ziischüitung mit Gerutien

der Gebirgittlüitse durch mittlerweile erfolgte Ablenkung
dieser Flüsae verhütet worden sein. Ks ist übrigens

noch lange nicht so weit, daQ sich diese widerstreitenden

Anaiehtaa Tarainigan werden, nnd «a araabaiat flltarliaapt

fnigUelt, ob diaaa» 2Sal ja werde arreiaht werden; dann
den (ieologen stehen hier, wie in ihren meisten FVagen.

keine Augen- oder Ohrenzeugen tur Seite, sondern sie

müssen sich mit iMiit>m Indizienbeweise bclicir«'!!, dir ^!^'^

rade in unserem Falle auf ziemlich unsicberen Fu^u
iti-ht. Heute müssen wir im» lUmit begnügen, den
Widerstreit der Meinungen Tororat liiiiBoaefamen , dabei

aber möglichst zur Klänmg dar Frage beizutragen.

Unbaatrikten bleibt bei Hnaareni ABnataae, dal) ein

Qlataahar alah m aaiBar Wanu lortbawegt and in den

dr« Eiainten aaine aharaktairiatiacheB lUlolisttnde an

den Saiten, wie im Norden dea Seebaelcaaa als Decken-
schotter, Alt- und Jugendmoränen, Hoall* tUld Miadar-

terrassenschott«r hinterlassen hat *).

*) W. Ule: ,Uic Kntatebuu^ and die pbyiikaluchen Ver-

haitaitM da* WttnMeaa* (im Jabnsbaiieht dar Oaagrapb.
Oeeellsebalt in MBnebett IMI,B,M) and .Stadien an Ammar>
•11- in Otaitayam' (abaada ItM, 8. i«i), bat Mine Ansicht
vuD •isrBIMaoit nsaarar Oberlandaeen durch Oehincutlüss« —
«I[«-r !in)»« uiit'-r Widerspruch von Ft>riL k — mit vieler flrilud-

li.li.,».! friutri-.. Er betraehK't >lic Tiifi u-i><flrer Vorland-
s<. i. ii'« t.i» \V>rk rritteoder .\l|i#ustrunie, die schon vor drr
Ki^/etr üii I wiederholt iu den Zwiseheneiszelten and nach
Absclimvlrung des Kises ihr llette im Vorland* oft caüon-
artic aiMiraagt bMlaa, wie wir dlea baute & B. mA Im
laartale mit Klaen .Ith sblkllndan Roobafsm wabnwlmaa
kCmtirn. Für di« AnTmlim« »od Ktrombettan bei Ammer-
und Wdrmtae fübrt -i umi-t anderein auch die Tatsache an,
daS im Omi«n «ehi'>n«j l'f'T i!iu»i? Si"e-n r*VfSiii iiipn . w4hr»-tid

dwf \v iii'h'' IftT --u-h tl i.'lj L'«i^wi) ,tif S( i'ii RlMlftv'ht, wa«
nllvnliiikr« au den bei Irlusncn liaurtK r.u beiiUacU(«?Qd«o >»•<-

liehen BtroDKtrich gemahnt. — Unseres Eracbteus wür(l>'

imiaertaiu die Ureit« der Becken gegvuübsrr d«r üchmalbeii
dar jSiQ- awi Abflflsoa «an Ammer- wi4 WAramaa an Otctscher-
cnaiflin danken tarnen, wenn nicbt naeh den BrfahruuKeu
mit den » Ruodliiickttln Und den Baobacbtttngen von
Bliiiuke. H. Hess und Finsterwalder am Hint«rt-ls- und
Vernagt I r, > r wi>hl anzUDohmen w«r«> . dsitl nsmtisfier»

KrxsiuD <U'i I i Ici.^.-lifi durch Krust. Z i;: ii ! Iinir^ nur hn
den steUei«!i> X«ilon des K

i

uj: U|; e t> letvi, LM?Miud«i's

am oberen Kndi< der ti letsc brnuage erwartet werden
könne. Die |$eoiuinteu ä««u dürften dahvr durch Al|>en-

gawaasar ihre ante AaiaRa, dnrab die Olatiahar nor Uira

Auaniadalliemnc nnd Verbreilatiuig satandea baban. Attob
Uüiither führt di« KnutehunK de« Wiini»res auf nuvialil«

Krifsiün zurück (.ller (rSKeDwartig:» Stniid der I^ebre vnn der

CHaaialeTaeioii', Vertaandlang. d«a 13. deutaelian äeuyrapbaB-
tacea an Brwlaa, iWt). — Die Biolwebtuagea am den UU^

Aber aaltaamarwajaa kann nidtt die hanta in den
See sieb ergieO«nde Ammer alt Relilrt dea ebeinaligen

Ammerseecuflusses betracbtet werden, denn der Gletscher

der Ammer reichte riiclit sd weit, sondorn fand at-iiif Knd-
eatwickelung l<'ln>u früher, indem tr sich zwi^-cht'n tlon

Eismassen au« dem Löiüiicli- uüd dem Lechtule lui-ht

behauptete. Er fand nämlich vialfflebr aabon im IWicen
Ton Ammergaa ieine zentrale Da]^raaaMMi und lagart*

aina EndmorAnan bei Ontarammaigu und Bajaramen
ab. Dagegen wird aagenoimmaii, dnO dar gioia AmmafM«*
glatacber aus dem Loiaacbtale kam*)» aobin noch kein«
Ablenkung durch di« HolasMrippen des Mumauer Mooaea
wie der heutif.fu l.oisHchtluQ erlitt, soiiilern diese übor-

schnlt und sich daher nach Norden ülier den heutigen

Ammersee hinaus entwickeln könnt«. I>le Amnier da-

gegen, die ihre anf&nglich eingehaltene Nordrichtuug Im
Ramsau in der Ntbe des Lechs plötzlich verläUt und
naeh Oatan in flaa alte Loiaaebtal abbiegt, aobaint «nt
dnrdb apKtare AUeaknng tum Ammaraae gewiaaen wor*
den zu sein, wie Ja ancb die beutigen Trockentälar
OluiOentai und Teufelsgral)en nos von einer Xoderong
im System der (iebirgsflüsse Zeugnis gebon.

I>ie im Niederterrassenschotter bei üruek unter den
Gerollen der Trias, des Terli&rs und der Xn^rlfluh vor-

kommenden Geschiebe von Gabbro. Porphyr und Glimmer-

schiefer usw. zeigen zur Genüge an, daO der Gletscher nicbt

allain van dar KaUur^gion — dam Urapmng dea Loiaach-

flnaiea — nnd dam Alpantariaada, aondant aeiban waitar*

bar aus dem Urgebirg« sein Material empfing, and
deuten auf einen Zusammenhang mit dem Inntalgletscher

liiu, <ier in der (iejjeiKl von Imat Naa>t'rfitii eiue

nordöstliche Abzweigung »uti dem Inntale bis zu den

Loisachquellen bei Ehrwald westlich der /n^!<pitze

hinabgetrieben haben muü tind so sein Schottermaterial

zum Teil dem Loisacbgletscber überlieferte Uer nam-
hafte HAbansng, dar die Landaehaft von Bruek im Sfldaa

begrenxt tmd ateb bia wuli Seböngeising biw. Orafnttti

talgletrchem ergab auch div Tatsache, daO die Randuile dea
Olotscliers riii ilsi. T'ferwiimien uiul am Ktide in äif H«>he
geschti*»?!! «erileu. Auch au dvu k>>r<lillervi) t>i'irt.«rtii i-t«

Hautbnl das witJicbe AufijyeJJ«D d«» Kise». >ln> MateruU
aus der Oruiidinorine nach oben als I'fer- unti StiniiiiurÄnan

befilrdert; v. Urygalski bemerkte vhon früher Abiiiich)-«

inOrCnland: .I>aa natan gaMhmolKenr MaMial deaOleUchar*
wird fortgeprelK nnd «n^t Answeg; unter der weniger ge-
drückten nnd dünneren Rnndzooe; dadurch Schwellunx der
Oberiliche des Klkcs und Knt«t«buni; michtigvr Raodiuortnfra.*

8<> erklären su-1> <)ii" Ol. Iurlierschllffe «uf der üt-he v...ri l>r|.t.

Scbaft'ai Ii u>'«' , w .thientj i!t_T (t!.'tiirln'r ui.1'':i im Se••^»l' liiif.

') l'snck u, üriM-knor: .iMe Aljuri im KisseiUlter*.

8. ITö— l»«. Amli Klesiin „ Mui:iuenl«iidsi halt der b«ye-

risehau Uochaben«* (Ztacbr. dt:« Alpenvereins Bd. XIV,
i, IM nimmt aabon ein» Tenleieebenrac ans dam ItolaiA*
tele aa: ,Dla Hlualltaila der (Amper^)3laHlnaa trifft genau
auf dieses Tal.'

') Ur){ebtrg*j;«s«btel>s flndeu sirh mif di^m Fempaaee
otid nördlich davon nicht »ehr bsiifi;; und i.tir in kleineren

Stii^'ken. II. Krtllie'titjfT .Her l-''>rut'A- und M-itu- 1 ii.

^r, Illing" (Oymua»ai|irii(;raiuiu Brixen, 3. Juli Ii*»«, S.

iiiiiiint daher an, dsio die l'rgebirgsc^steioe de« Loisachtales

zum allergrüOten Teile nicht über den Fem, sunderu wohl
&tar daa llarlaaber|er JAehl Uuaa Weg gnaden baten,
aaf welebem Barge sieh lahlreiBfae Erratua bia tBSOm Mba
Hndcu sollen und aurh Glvincbsrschliffi* (T'eock). 7.shlreiehcr

sind nach Falbesoner die (ieschiebe am Abttiefi des Hitrian-

beruer Ifteli?» si^üf^-i •1«" Inntal und «iTi'l im I/oi»»i"htsli? im
Verh.iltiii*. 7u -t'iii ^ '111 tsetrfelder tili-tÄchi r i-ri;ielnj(t'i ^'t>•

>|i«iitteii Iixrtii/(i überhau|it kleiner uud seltauar. i'enck
nimmt nn , daB der FempaB xur Glazialzeit noch nicht

existiert bab«, suudeiu en>t uachhar durch Einsturz von
Bieherwler Wa 'asi Waiesreith (AaaiaagM« nntarirdiseh an-
tahendan Oiimm) aniataadeB sei. .VerglMeebttng der deot-
sehen Al|>en,' Ziff. V. FnUiHimuar hült dagegen «ine Kis-

lauung aus dem Ebrwalder Keuel nnd durch den östticbsii

Zweig de« Leehulaletsehtrs (Paü UrtemtD) für die mögliche
Urmcbe der KarfieUrtegung de« looglatecbart vom Fanfama.
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Jsliiis JFkager: Bruok »n der Auiper. 268

entrekt, wie die übrigen Alt- und JongmorKneiiiüg«,
wftren hiernach doa Werk aines lnMlliiiiärt«D Lointdi»

und lanUlcktaehen. Gewaltic bIIhm du WHMr>
maHMi gvmwta mia,! diwar&ttroB ikh un Salilinm

dar EisMit allmtlilich zurückzog und zur Abscbmelzung
gelangte. Zeugen dsBien sind zwei flache, weit vonein-

ander entfernte Flußlerragsen im Westen und Norden
der ßrucker Gemarkung, dann einige übrig gebliebene

Waasertümpol bei Puch, eine Raiha TOD Weihers in einer

Mulde den Drucker Höhensngei (beim aog. WeierfaanaeX

endlich aber die noch heute beatehenden weiten Moor-
Mnekaa aordfisUioli tob Broek gegen Deehui bnr.

pMiagi ähur m mut Ingen Zaitperiode nehman end-

lioh MMh dieta Scbmelzwaaser wieder ihren Ablauf und
lieBen bei ihrem Vemchwinden hauptsÄcblicb nur deu iu

tieferer IIIhik- ;l»)iin r-leniloii Amp<3rtluü ubiiij. der una

heute den ehemaligi'ci ( rlütFchr-rliach vf rsninlirht. Nun
braucht« «K

abermals lan-

ger Zeiten, bi«

die Ufargabiate

»wlddiagb
nse* nna I

ebon die Zeit dar lUaatiere and dee OaitraidehMiaa,

Jshfe Ualer
b^Hgl

Hallatettperiede. Orlber-
: unmittelbar nm Weatpnde von
bmiick, liinpp usw. Für die

K.n.r-ririLri-r KrM I ' .
^;ll]ll^e

nticrer liedeutung, wo schöne

Mar die Bronse*
funde im »oir. Nei; liSfclc

Bruck ori'iibeti lirunxe-i

HallBtatt]K>i i.idr- ist lirt

östlich vo)i Hruck) vuii Ijcst

eine grAne

Deckeentatand
and dieae (ie-

gand endlieb

fftr die An-

iedelung der

Mensehen aiob

eigMto*). Man
ktante eUer-

diags frage«,

ob nicht »cbon

in der Kiszeit

telbet oder

doch nach

BOoksog der

letarieaTer^-

gemlti-
geo KadiDort'
nen Menaekan
gehaust haben

werdeu, Leute

der ilteren
Steinzeit;

aber mangels

aller beaüg-

Heken Fände

TongefAlSe (Fmen), HingB, >paDgen and Leiobenbrand
zutage gafdrdart Warden ; auek tind laklraiabo Hftgal»

grtber im Braekerkoli, in SakOngdeiag mid Onfratk m
TomiakBaB nnd iet «im BeOio toi SaielhiBdeii aa Ter>

aehiedenen Orten dea Berirkea gemaokt worden, s. B.

Münzen, Bronzemeißel, Kiipferkclio. la SokSngeiaini^'^ tr.iT

matiaiicb (TVierblpibspI Husder La T< ne»Zaitnebenltiiiiiiii -

fuml^ n. Aui'h biinf^-wÄlle. Wobti- bzw. Triclit.'i7.'i iiln'ii

(zuweili'ij JUO iiiiO (irubon in dur Nihe von Wasser-

Uufen , teil-

weiae vielleiokt

nur ala Mergal-

graben sa be-

trachten) fin-

den «ich zu-

iin'iHt nn be-

'Aa.ilöTPij St^*l-

leu bei Schön-

geising und
Bruck. Obdiaae

Anlagen dea
Prtkktorikeni,

ob den Kflniern

zuzuschreiben

seien , bleibt

vornrst unent-

üchieden '). Wie
in Vindelizieu,

RAtien and
Noriknm flbei^

kaapt, io Tir»

mutet man
auch hier anf

Grund der Aus-

«prUcb« römi-

scher Schrift-

steller eine

keltiaohe Ur-

darttker Ua Jatst keiaerlei itiek-

kaltige Termutaagea Mugesproohen werden, zumal über-

haupt die filtere Steinzeit in Oberbayern bis jetzt

unvertreten erecheint, wihrend ninrilioti der Donau
in einigen Höhlen (bei N'ördlingeu und Kogensburg)

Artefakte der Alteren Sleiuzeit mit Knochenresten dea

Maaimat, Nashorns und Ilentiers gefunden wurden.
XhüHiili sind die Ergebnisse des KeClerloehee and in

aeoaalar Zeit dea Wildkinkli em Santi« (BlreahOkle).

IN« lltofto kai Ratlaakdln aleket Haspelmoor gefoadeae
Artetakt, ein polierter Steinkammer, lASt Tielmebr an-

nehmen, daß für unsere Landschaft zurzeit erst die

N p '1 i t Ii i Ii IT .jiinj^Kre Steinzeit) als das Alteste Ru-

•iedeluDgaelemeut zu betrachten aind. Das war aber

kaaptaleUiek
nodi iafdge daa Niaioaa darAmper (Amkra, Aaikria vom
keltia(lMiank=WMaer)geeMtiit,woBaiekmaa deakalti*

soll Sbrigens nach Klessin, a. a. O.,') Die Aawer
eiu'i znincban wiManrath und ^bönKeiMDR in der Rielttnng
uacli Holihnuaeu un'1 tb'» hiMitif;rii Biarzfilbnches abgeflossen
»ein, »Uli uielit nach Urunk »ie heut« die AiiipiT KrsI (l«r

Durrhbnirh bti WililiMir Ih hnSj-' i!"n Set^apiegel aal aeili

j<-uiK<" Niviriiu criiiwir) j'.- — \iif iiv-r irsten naBtairaaea
liegt der uurdliclie Teil des Murkies Krück.

Die Urnen aus Rmering ^'il-'mj • sim flei^ant aus-
gcliuurli'c Fiiriii mit verschieden koiiibiniiTl«'n /.ickzui^kornamen-

teu. i r 11 ru cker Funde «inh» auch F. O h le ii h I ii ^' c r

.

pPnibisturiwIir Karte von iSajrero', lleitrH^c zur Anthropo-
logie Bayerns, IU. Bd^ 1 HaftmitKalte (i»7i>). und Fr> Weber:
.BeitrBge zur TorgeaeUchta von Otwrl>a.vern', in den Bai-
trigen zur Anthropologie und Urgesehiehte Ilayem«, Bd. XIII,
18e8/l»OU, S. 1*4, I«6 und 187. Die ROmer trafen bei den
l7reinwohnem zeltartiga Hütten, mit Stroh um) Schilf (gedeckt,

dnruntur »in halleuHrliKer RHum. Ii:''«vr »ar Vinratskammor
für Lebaiiimittel und zugleirb waruiiT Aufenthiilt im Winter.
Su könnten die geräumiKerpu TricliterKrubi-n Keste von
WohnstütUn darvtellen. Kr. Weber, a. ». U., Bd. VII, ». 78.

In dar Broaaaaait aoU aia Volk aua Aaien dieses Halali
mitgehiaebt ud ein Stamm vom MaHuas der Am|<er in Aa
Isar sttdwirts gewandert , in WUdeMOtk ein« HitidelnnK ge-

gründet und die Ufer des Amroersaes, wie bauptaüctilich die

Uochebanv iwisch'-n ]lui;IHug und Riei^see zu winem Wohn-
sitz orkon'ti li»l>en. Arn y.»hlreirli«teii wl »tmr durt die Itn-

vMkeruog zur Zeit der jüii);er<'ri II stat t periode gewesen,
Jol. Nau«. .Ueitr. z. Urb'<'t<-h. Dayorus*, Bd. Tü (18M);
dann IS94: ,l>i« Brouseieit in Olierbayem*.

a4*
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Jdliiii JkC^ar: Braak «n d«r Ampar.

Kuhen VoiksvUmm cier Arobronen in das Tal der Amper
verlegte. Andere AnliHlUpunkte flnden aiob an wenig'steo

in daaOrtananaa daa Talaa, dia alla aahrganiMiiiaeh lAuten.

UMgnm wardan dia HkUatettlaaU naUafeU aadi abam
Torkdtiaahan Stamm« sosuadbiiMi Min (HuehX vnd «a-

dereraeita wardan KeHan alu nali« Tarwandl« dar Qar-
iiimifii Sliiwen. vrellelnht auch der Ituliker wegen
.Jrr S(>rnc!)ViT*aüdUilirtft iM-tmcliti-t, judenfall» »Ii Indo-

tjiTniftüt'ii lUopp, ZcuH--!. Siclit-r uiid woblverbürgt

durch sahlreioha Üb«rre«ta int dagegen «lia ADwesenheit

dar RSmar ia Lande, und e« konnten Teile und Spuren

OK malirafm graßaa KämaratraBan, dann hiar und da
Midi OD da« mgahfeigaa XiitiaUaa, WurlMrmati»
Schanzen, SplUillfiih ud Sndltam ia frOfcrw
oder geringerer Entfamnnff daa Harlitaa Bruck armittalt

Wenlcn. So führt«' dii' pri>Or ItriruprritTiiOi"' Aiiffsburf -

\'er<iiift walir BcliMiiilii'h iilmr S r h (• ti i- i .» i ii l.' und ('ühl

nach l'urtfnkirohijii, dnun i'i nr A tii])i_T?t laUf von *>ri'if<'ii-

berg, Tärkenfeld, Scböng im s i n ^ und liruck^) über

Olebing, 6eis»elbullach . Inki'fHH nach Mooaburg. Auch
dia «rafia Gonanlaratrafie Augabunr—Salsburv sing in

darNUw bat MkiaMb, JaaaasmMi^ L—jWbairiad, iehsn-
gelalBg« Oileking, Aigaibriad und Gimting vorbei,

wahraehaioGeh aoeh noeh mit «inar Ahsveigung von

Althegnenberg, NRnnhoFen, Mjimni;>ndorf und Bruck lur

Hauptstraße in Si;br)iif,'ci!.i ti w^lcb' letztere» «obio

ein ganz wii-iitigor Kr'juzuti^'Bpiaikt mit Brücke fiir vor-

aabiedene Straäeu war. Vs fanden licb dort uucb ürab-

bflgel, altes nrundgeniHin^r, itaiKha MOnzen, und man
fairmutat in dar oaha galaganan, apAtanui Sauderburg,

T«D dar WaU nod Offtbau nodi vinlMad«! abd, a&
diemaliges rBadidNa Katit«Il zur Beaebttmuf daa Anfar-
öbargauge«. fn SehSngcising selbst aell daa rOmfaebo

Standlager Ad Ambra!> >^i<:h befiiiideik haben. Auch zwoi

Säulen, die von mt-hren-ji Iiis heiitt; ihrig gehlieiwr. sind,

SLiileii dio r<jr'.' dijs rriiiiiifh'jn l.iigrrs bczeicbtion. lu

der N&be dieaa« i>rtee, der im Jahre TtiB urkncdlicb als

Kiainga, Kiaiogen («p&ter Geising und zwar Schöngeising

im GegenMta tob Kotgaiaaring) torkommt, Ündan aiah

ui der Anpar aalbat wia 1» dam Str»BaltSttg« hm Stun-
dach aag, RAm«rac1isnzen "). Aaab in Bruck selbst auf

dar aog. Sehinderkreppe wiardan ivm Begrftbnispl&tae

(lurcofmiiloti .
»iilnd im lOOO Stück Mittel- und Klein-

lironzt'ri viiri di'n KiiisiTii iiallien bi« Msximn« fSSJ?

—

BBH
II. I'lir I, (iiinii iiKi-li SrhmucksiirliiMi, Sij,'ill.%tnrc«t';, Hruiid-

erde, Kohio, Steine, Diich/icgui, higeuuiigvl uud culcinierta

Knochen 7.ura Vori-clieiu kamen. Man kitnn diilisr an-

nabman, dafi ia Bruck ein römische« Griberfeid mit
Braadgribam, nabae Laiahanbaatattang baatandaa iuba'*).

Hoobftakar kmuiuan aiwb im Bmokar BaiiTk nnd

'

i (fri'ri.iiii' n laiit ^ It ruc k ' Hii i^ruüri öa ( iew,iP»Prn 'teiifeii

auf römische htrallen- und Bmckeuurtc , da die Hnjuvaren
mit HttKOeo- und Briiekenbau unpHkngUeh ticb aiabt al>-

gatwn; dnber bexOglieh«- Ortsnuroen bui ihneii mit «Port*
ao4 ,Fergc* (Adlfart, Föring). Fr. Webar, a.a.O.. Bd. XIV,
S. und 4. Heft (I8«S). 8. ISS.

*) A. Aumiller: .Fürrtenfeldbruck und wino l'm-

Kebong', 1894. S. 123. Hcbümgciainit war gegen F.ad« dr*
li>. Jnbrhundt^rUi der 1/antlaitz de« berühmten Kom|w>ni*t>>u

und Kn)iolluirixt«ni Orlando di liuino (Rolnnd do Lftttre). 1 'u

ihm Herzog Wilhelm V. widmete. — I>ie R<>mer«lrnlieD
wurden müglicbit gerade ant mflclicb«t ebenem Niveau aii-

geleift. Unfern dar Btraiati Anden sieb Beste rümiacber
WobBfUitteD , z. B. In Blaaban am Ammenee. Pia Kaitalle
und WachttBnne waidan naeh Annahme de* altortnmiliundi-

f(i-n (lenenilx l'npp atelii vnr dvn SlraB«ii erbaut.

Kr. Weber, a. «. (»., K. 14, 28, 3ü, .Hü. — Auf di-m

Ku(f«l«berp" I r! TSrurl; ( Altrnnränen) »ind beute uocb wohl-
«rhallriie W ill- .-.u «i .un , ihr Jen Römern xu;;e»ehrii;b*D

werden, ächauzen liuUen Nieh iu AJliug, zwiicbea blviu-

baeh und Bcbftngeiaing tioi Poch, Rockenatoin uid Oagan-
potut. Annillar, »- a. o., B. IIS.

zwar vorzugsweise dort vor, wo römigcbe Überrecte ge-

funden wurden. Das bekräftigt die Anaicbt, daU diese

Kulturart wenn nioht der Sdmerseit selbst, so doch

frOhastana arat dar Spit-La Ttoe-Zeit zusu«ohreiben aai.

Dm Hoohiekarfald im llMumar Eals bai Unteralting

and WOdanrotb kann awoifetaobna nicht tot der jQnge-

reu I.« Ti'iio-Zoit eiilfinnden sein, v-ni i die» dortigen

(irabbügel der lirunzc-. flallatatt- lum i»l;«?rLui I.h Ttne-

Zeit ausspart und nur an dit^'o li«!rrini f icht, wiiin end hier

nirgends ein Hügel auf einem Hoohackerbeütc gefunden

wurde. Ubaitenpi aohaint deren Zusammentreffen mit
Hflgalgribam nur anfAllig, und mao will die GrooMB
kattiaÄar lldasfuada mit danan dar Hooblckar sa-

•mmaaatiainwnd galaadaa bnbea. «aa glafabfaJIa Mr
daran I^latabang In der dan Kdtao angaaebriabenaB

IiH T(-tuv7i-ii B|irocbcn würde. Im frrinkit-rhun nnyern

jenseits dt'B l.i:iiefl, wu dorh vielfach Hügelgräber au» der

ür'jiize- utid llidiatJitf/cit ^(efiiiiden wurden, fidilen dutidi-

weg die Hochücker, waa gleichfalls gegen Entstehung

dieaar Knltniwt in diaaer JMbaran prIbiatoriNban Zeit

aprieht")-

Durah dan Niadargaag dar rUmiaehan Hamdmft ia

uneeren Gmwb wurda Baum geaobaffaa Ar daa Bia»
dringen «nd Feataatxen des germaniaebaa Elamentaa
der Hnjuvaren bzw. der Alemannen and Franken.
Diese germanischen Völkerschaften begruben ihre Toten

in Reihengrftbern. Inden» unfern von Hrnok uelegenfti

Oi-t Aliacb wurden 400, iu (iiutting über 100 Miicher

Gräber armÜtalt« Auch wurde em sulche<i (fermanengrab

im Orta Maaem in der NAhe von WUdenrotb aufgadackt

and ein Skalatt mit dabei liegeadam Longaax, aia Schild-

buckel aad «ia kbiaaa Hoaaar galmidant m «baa Oito
also, wo frShar di« Stse dar vorfraaehiehfllebaa Bawoha«r

i

und lier Römer waren. I.^nt>'r <ieii Reihengräbem lagen

1 nall-<t.attgräber, also lienutznng vorhandener Friedhöfe.
' lUu biijuwiiri-i<_'h>' Einw uinlc-rnnj,' witd >ibcr auch durch

das Vorhandensein von Ortsnamen auf -iug bezeugt,

von denen in der lirucker Landschaft zn erwthnen sind:

Alling, Gilching, Emariug, Kating, Germering, ttraafal-

iiagi Kotgaiaaring, Malebuig, Olehing und SobfiagaianR«

Viei Babbniolior sind dieaa Ort« alürdinga im BnirlEd
MQnoban mit 69, Erding mit 110, Rosenbeim mit lOO,

Mühldorf mit li"^, Tr;iiir' - i

'

:i ndt Ilfl und znur .im

dichtesten uördlii'h den i'L.Liin n^i b-en . was die l'.iii-

vs J.uidorung von XuniuNten Ikt (Bolimeu i veruiulen liiüt.

I>ie gröSaran dieser Orte betrachtet man nach lUezler

ala biiinTCriBah» SippaadOrlar dar iHeaiaa Zatt'^

Pr. Weber: .Das TariiaUeB dar Hoebiakar nad
UügelKräber zueinander im südlichen Bayern und ihr

Altersunterschied*, im Korretpoodenzblatt der dculxchsn
np«*!l*-(;.ift filr .\nt>in>p«ilogie, 37. .ralirc-, Sr. ^/b, Mäny'Hai
l'jM',, M.i mii-h lior Verdienste v Kant.»*, Reineckes,
A. und V. Hartinanns, Ohteusc ii I SKcra und l'iipp«

gedacht int. Oblansehlager: .Alter, Herkunft nnd Ver-
breitung dar Hoeliiekar in Bajem,*^ a. a. U., Bd. V (1884),

Heft 4, & SM ff., nimm» Anlaga dar Hoohiekar dank nickt-
germantseha TSIker vw oder viailciobt »nah iffknad dar
UomerherrBohaft an. In vielen früher von Kelten bewohnten
Oegonden lollen sich Hticbieker finden. AI» /weck wir<l

eine Art Drahmtrfr IHv n»*»» wie triwkenc tnlirs augenomtoen.
Ntiii Vi.ili:i^ iiijil*-n «iuii iitiü/erM ji.n-ii in der Olwrpfslz
zwiscben Weiden und Vohenslraulä H.«hucker, und nach
KeulinK solInn noch in neuerer Zeit (It^M) zu Neunarfct
in der Oburpfalz HoobBakar angelegt worden sein. — Di*
Hnehüokerboeio aind fttelgana badaniaud breiter alt die
„Bifänge* des hayarisahan Aekwliaaes (Ohlennchlagerb

") Tr. Weber: ,Beilr8|r<j zur Anthriipulogie Bayenw,"
B<1. XIV (If^O^i. Heft 3 u. 4, S. 14.1 n. nnd 155 ff. Die
KniiunR .iu;t' oder «chwäbifrh _5ni;»'ii" wird auf altdeutsch
iTi;;.' S. Im, .Nachkomme ?-.ir'iri.i;<'tiilirt Wo keine Sip|f,

imudern nur einzelne «ieli uiederlieuuii
,

pflegte die Kudiilbe
.beim* (b<>am, kam, hani). auch ,hofeu" und .banaan* den
Kauisu oder »uuatigeu Bazeichuuiigeu augehangt sa Wardan.

Digitized by Google



Juliui Jaegsr: Urnok an d«r Amper.

Unter dor biiyerisrhoii Ileirnchafl gehörte die I.nnd-

si-liaft zum »Ol,'. Iliiosiffaii ilfnusigowe, Pegu« Hucauin,

iiouiti, Ouscuue) uriiuudlicü neit 743. Khea dortbin

zählte auch Dachau (I)achowa 805), Schleißheim
(SliuMheim) 786, Sabwtbing (Sm^^ngat 786, S«nd-

b*rf looQ gmuwo rii «cbamitem 7«i9), Orarrath
flUiionit nonuterinm 9S4), IWalehiug (Mahnllicliinga),

Gi'rrn eis wang (Kfiniittnis« i\r..;l , Mammendorf "(il,

Jessfuwaug {Oiiainwaiic 7731 und [.AndaUerißd {Liiiit-

pertesried SSoj. iii-r Sitz, der Ilii<i>iii-i umi' itti Si-blosüC

Hausen ober Kiositur Pulüug. im Dürdlicheii ilunsigau

Rollen die Schoiern, im südlichen die AndechRer seit

Kkri dun GroBen die Ilorrs-chaft gef&hrt bAb«n und g«-

UM* mr Oratacbaft Andeoba dia gUMs Qcgwd so d«r

Amper vnd Rott. Zo d«r alntti^ rali^ad«! Gnf-
sebaft üsebitn «Sbltcn du OcwUMbt d«r W»l(«n tob
Gegenpoint Ixd rilrsti-nfeldbruck und die Kdlm von

Maisacli. Da« WittelHbachscbe Ilerzogiiland wurde 1210
in Ämt<ii ^'euilt, woruBtar nah sueh «n toUsboa zu

Uaobowa b«(aud.

Wms da« innere Ijefaen, den (ilavbeB Bnd dif Kultur

dar <ing*wandert«n Bajuwaren betrifft, ao wurd« ibnaii

imb««md«ra duteli dk Söbna daa bl. Banadikt -wD/m

8. JahTboBdait m aelwi dar Bod«Bk«ltar B&d Pflaga

von Rflnotan, Wiafan««b«ftaD und Gawarban audi das
Ch r : 1 1 1' n 1 11 m (felchrt. und ('nt -tiuiil bald eine Anzahl

TOli Kiridien und Kapellen. ;inf:in;;rt crrcißtenteil« von Hol?,

und nach iUm» Vorbilde r iiinisolinr ll'isilikoii. AI- dk'

iUtaate Kirchs der Gegend gilt die di - i)rt-L4 l'fsfliug, auf

des Allinnrüiii'n gelegen, dann die Kircheu von Ger-

aeannaberg 770, Biburg und Puch Endo daa 8. Jabrbun-

dewts. Auf ainar AnfaSb« b«i Lindaeh attll dar hii Sevarin,

Apoatel dar Moriker, in einem dem bl. Rupert geweihten

Eirohlain daa EvaDgalium gepredigt habän''). Spit«r

machte nich dio (^iutik. ilnnn Hanaissance und Barock

gellend, w.ddi lf>t/t>Tt-i Stil niimentlich liei den *alt- t

IjuvorixcliL-n I lüifkirtdii'U heliüljt wiirdti, Für die Gegend

TOD Bruck war von gn>li«r üedvutung daH durch Ludwig

dan Strengao zur SQbne der im Zorne veranlaßten Ilio-

riahlong aainar onacbuldigen Qamablln Maria von Brabaut

ariiwita Eloatar toa PftrataBf«ldbr«ek, ika 1S86 mit

f. Bofmann: .OrtaDaman toü lofolatadt*. 8a warden int

Broeker Bezirke z. B. Buchheim (jatat fnotabaiBi), Holz-

hausen, Pfaffenhofen zu dvutaa aain, wSbNod Pfafflag,

ftl« vom StAnii*> Uni niulil v n einer Per*on herceinnumeti.
nach Sc h ni e 1 1 L' r I.M.ivr. W.Jiti rl".oh') jünger it -iheiiit. hU
die pBtroij> aii»cl»<iii .Sä|'pi5tni>u fef üuI' ing. Viel«; <Jrt<' kniipfpn

hi«r ihr« Narn^n nn den Walil an, z. B. Aieb, Pncb. ('lellteii-

bolzen, Forst Ijobe, Frohalnli, Kttmchlai; (Wald ^Loh. Loch,

Laak. Hoat. Ho«), andere an Oewäner, wie Undaeh, Mai-
taah, oder *« dl« Be«ehafrenbeit des Bodeni, wie TdindalieHed,

R<>ieiiertBried, tCdelaried, Bubpnricd, 'Wagelsried, llaapelmoor,

oder an don WeideanDg (««Dg), wi« IjU(L«nwiiii|r, JeaMnwiin);,
,

OermiTiiwnr..;', w!thH>ti<? vom Rürlen Kri?i!t h.>i IlnirS: ff.frnr.t i

2«Ui;t, ilitinr^' 'i-'Ut-t nM!i nrt hv : !*t U'ir;.', Jl. tnL'rt.''h i't'n

itrinuert iiii<;in noch »n di« früheren Iküriizer li«« Imwii». '.

") Bavarin, Bd. I, 1, a <8S II, Aamiller, a. a. O., '

S. 85, 87, 69, ItOS. In Poch ataht vor der Kirche noch
•in« tatticndiilbriga Linda, in daran hoblam Biainin die laUg«
Edl^na ein gottgaweibiei Einiiedlerlalien gafDlirt nnd UM
das Zeitliche t;es«gnet haben null. Ui» Legende »climrickte

ihre 8«hii.-k)i«l«5 au*, und Martin (ireif hat ei«* Iii eiii*r

»einfr intprcinaiiten ,MHri»ti' |i'i"tisi!'h verkitirt. .Kdi|;aa, die

hoti1>- KinjiK-n];iit. Will h'i inii' h 1 1/. Kruiilipncb (tufgen' u«w.

IMB di« allen Kii%-lien il<n livziik«» eine gr>B«> Menite von
YotiTgaben bargen, lan tieb begraiten; auch enthält da«

Brooker Muieani eine Ansabi bis 1800 hiiiaufrricbcnder

Modell« TOtt Figuren und Pferden fQr wScbserne Votivbililt-r.

Eine aiehare Orientierung iiber Weihegaben hat bekauntUcb
das W«i-ii ran Riahard Andrea <t904) gebtaebt.

Zisteiiieiiferii besetzt wurde. l''--< li.it iliptms Klo-.trtr

die (ieschicke doü Orte» Hrutk und si im-:- Kirtdion vird-

facb beeinflußt. wi«> e<< auch durch wissenBcliaftiicbe, be-

sonders g<'^cdiirhtliidi.- A:lii.iiten sich auszeichnete — Abt
Voilunar 1314 — und Rubaatätte daa Stiftara nnd rar-

aebiadaimr Wittalabaebar «inda. Auf aioar Jagd b«
FArataafeldbrnck nahe dem Orta Piwb atarb plBIdiah

Kaiaor Ludwig der Bayer, dar vialfaeh io dam Kloatar

Erluilniitr fand, im .l.^lnp |.'{47, nnd ei wurde ihm bei

ietztg«l3u!itit.-in Ovli- nn .I.'ilirfi ISOHein Dwiikmal pe.»et«t,

die sog. KiiiMc:M<nli'- \ mi diL's<jni KniHcr lii-kmii .incli

das KlüBter, «lus uiiLor Abt Werner den Ort l'rugg (das

heutige Bruck) mit allein Zubeb<'>r erkauft«, die niedere

Gancbtabarkait Ober diasan. Ein Arm dar Amper wurda
1S78 dnrek daa Klaatar gaffthrt und darau aoia HftU*
«rbant Am Aaiiqg daa !!> .Tabrhaodaris wnrda daa
Kloatargebiada mit Manern umgeliuu. Sollen aebon dia

Hunnen wiederholt <tiu Landschaft heiIn^'l<^-no1lt und

dabei Schöngei-sinf^ und Kloster Andechs /.frstnri Iml'HU,

en lilt lirin;k nrnl Hvlu Kln.-li-r srluviTO lk'dr;in;,'tliH dun h

die Schweden im 3Üjü:in|/<-n Kriuge, dann durch die

Kaiserlichen iiu apaniscticii wie nsterreichiscbeD Erb*
ftdgaluiaga (1703—04 nnd 1742—45). Zur Baoan im
Bafcokoatih ariwntaB pricbtigan Ekataritirdk* WBid*
1701 Imr. 1718 dar Gmndstein gelagt, 1741 ward» aia

bb Btir feineren Anaaebmflebung, der Turmban abw erat

17')2 vollendet ^'io gih !i!h iicrT'.rrageudes. Kunstwerk

des 18. Jahrhunderts. Iiu.i npiip Klo^itergebäude wurde
itchon 1691 bi-f,'<iniii-n uml n.ieli zwkU .Inlii-fn vnllciid.'t.

Infolge der ^'äkulitri&utiou im Jabru 1MÜ3 wurde der

Konvent aufgehnlwn, das Kloster mit (irundbeaitz ver-

kanft, dia Kirche zum Abbruche bestimmt, aber auf Bitte

dar Bargar von Brueic vor dieaam Sebiekaala bewahrt

nad 1818 wa Ktaig Max I. inr LandbolUrnba arlioban.

Daa Eloatar wurde vom Staat« gekanft nnd suerat ala

Invalidonfaaus . dann :\]g KaDcrne verwendet, indlich xu

einer irnterofii/.iei schule umgebaut; auBcrdcm wurde es

mit ijin.-ni M ilitürfi)ldt'iili(if . i-in-'i llruncrr-i, Mdliic und
>Scbaiiud(i ausgosttitt' l >' j Der Markt Bruck, durch die

Bahnlinie Lindau— Münohen in den Weltverkehr galaagt,

iat beute Sita mebrorer ataatliobar Babdrdan wie ainaa

im AnlbiQlMa bagrilfaBaB, iataraaaaBlaa Huaooma fttr

Altertümer und afbavi tAÄ dflrgnt«B Laft, fmaadliahaB
(jugebung und dar hailaamen AmperbUder wegen daa

Üi'-ncli" von Somincrgti'-d.'n , \v ;rd viidfitidi v</ti IMslern

und .Malerinnen auffff -m iit und int AuHllii;;a- uud go-

witiSiTiijiiü'Mi Viniirt tiir dii» II.ni|itHt;idt München. Die

Spaziergänger, die luit Vuriicbe di« Aituorinen und
Fürstenfeldbruck besuchen, genießen so in Natur und

Knnat — tailweiea uabawnOt — dia Seli^pfungan lingat

vargaagaaar JabrtaaaaBdo ued Jahifauadeitaw

") AuiiiilUr, M. «. O . S. 3;»ff. und llJff. Hrut k.

schon ti"J8 nrkundlicb genannt, wsr zuerst Kigeutum der
Miiiistirialr'n v l'riikko (auch Hmlenarli ^naitiil), kam
dann unter die Watten von (regenp'>int (ebemaL Burjg

in der Mftha der l^udwiipiliobe), weiter unter dia v. BiBOtt-

hofan {im—t'i), endlich unter die Hertnehaft dca Klöstern

FftratcBfald, das nnn auBer der niederen Gerichtpbarkcit

ansh die Lehenareehte, KSMo und andere Oefalle zu bran-

«{irtichin linilr. I)iviu>» Terlialtnis dauerte im all|cemeinen

hi» zur Hükulariaatiuii fort und führte zu vielfachen ätreitig-

kviten, in«H)nderheit ülier tirund und Uoden. Wnf l und Weide-
rrcbt. Diiguffon Imuic du« Klontrr dem Mnrki' tün- t*eidon

Klrehen. die l'farr- und St. Leoobardskirche. l>«s i.-beinaUKa

Klnsterrivhti^rbai» ist nunmehr linntamtageMode. daa sog.

itwercbhnus — auch «jiMi Kloeicrbcsita — iat das hentige
BezirksamtsKebüude. — Der tfama ITantcofeldbniak etaebeiät
erat im IS. Jabrb., wibrand frübar aiab di« Beaaielming
.Obarbnialt* fand.

Ol«««« Xmtn. »r. ir.
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366 Max Leopold Wagner: Da« Nutireie.

Das Nuorese.

Kin Reisebild aus Sardinien.

Von Max Leopold Wagner. Konstantinopel.

II. (SehluD.)

Von Naoro nach Olipna fkhrl oder reitet man in

einem guten Stündchen. Oliena ist in ganz Sardinien

wegen »eines Weines berühmt. Ein Gla« alten Olieneeer

Weißweines mit dem duftenden, etwas berlien Aroma ist

ein herrlicher Tropfen , und da ich mit guten Empfeh-

lungen nach Oliena kam, wurde mir die Weinprobe nicht

vorenthalten. Im Nnoresischon kann man sich nicht

genug tun. wenn ein Gastfreund angemeldet ist; dann

ist das Hesto gerade gut genug. Das beste und weiOeste

Linnen, das sonst nur bei hoben Festen aus der Truhe
geholt wird, muß seinen Tisch decken; was im Dorfe auf-

zutreiben ist,

wird ihm vor-

gesetzt. Hüh-
ner, Eber und
anderes Wild,

Forellen nnd
saftiger Schin-

ken. Die Krone
der Tafelfreu-

den muß aber

der Wein sein,

von dem man
den ältesten

und besten aus

den Tiefen des

Kellers holt

Die Sarden

sind alle große

Freunde und
Kenner .' des

Weines. »Wer
nicht trinkt.

ist kein

Manu", lautet

eines ihrer

Sprichwörter.

Daher erweist

man seinem

Gastgehor eine groUe F.bre. wenn man die Hescbeidenheit

beiseite setzt und S|ieise und Trank ordentlich zuspricht.

Die Gastfreundschaft bat auch ihre Schattenseiten, be-

sonders für den, der mit seiner Zeit rechnen muß. Man
möchte in diesem patriarchalischen iierglande den (rast

möglichst lange genießen, ihn allen Freunden und Be-

kannten vorstellen, ihm alles zeigen, was das Dorf bietet.

Wenn man diesen Wünschen nicht willfahren kann und
vorzeitig abreisen muß, zeigen sie sich bei aller Höflich-

keit ernstlich beleidigt und frsgen, ob man denn mit

irgend etwas nicht zufrieden gewesen sei, und höchstens

das Versprechen, man werde bald wiederkommen, ver-

mag sie einigermaßen umzustimmen. Es ist dann der

Rrauch, dem Gaste noch ein gutes Pferd bis zu »einem

nächsten, oft weit entfernten Reiseziel und Knipfehlungen

an den dortigen (iastfreund mitzugeben, den man wo-

möglich noch brieflich oder telographisch benachrichtigt,

damit er ja alle Vorbereitungen für den Empfang treffen

kann. Von dort winl das Pferd durch einen Knecht
dem Besitzer zurückgebracht, während dem Gast Itei

seiner Abreise wieder ein neues Pferd zur Verfügung ge-

stellt wird. Wenn man in diesen Gebirgvu mit guten

Abb. 5. Badestrand bei Cala GoBöne (DorgiiU).

Empfehlungsbriefen reist, ist man besser aufgehoben al.s

irgendwo im Lande. Dabei ist es gar nicht nötig, daß

der Schreiber des Empfehlungsbriefes mit dem Empfinger
nahe befreundet ist; auch eine flüchtige Bekanntschaft,

oft eine Vermittelung durch Dritte genügt, so heilig wird

hier noch die Gastfreundschaft gehalten. Ms ist freilich

auch nötig; denn ohne Empfehlungen würde es schwer

halten, in diesen primitiven Orten ein einigermaßen an-

ständige.i Unterkommen zu finden.

Der Wein von Oliena hat mich zu dieser Abschwei-

fung über die Gastfreundschaft veranlaßt, die ich um so

lieber gemacht
habe, als ich

die sardischc

Gastfreund-

schaft reichlich

in Anspruch

genommen und

tu schönster

Weise an mir

erfahren habe.

Wie sehr

der Oliener

Wein im Nuo-

re»i8cheu hoch-

gehalten wird,

veranschau-

lichte mir ein

kleines (ie-

diobtoben, das

ich einst aus

dem Munde
eines Hirteu

der Umgebung
hörte und das

mich auch

durch die Zart-

heit des Ge-

dankens üiwr-

raschte. „Christuskindchen" , sugte das Gedicht, an

dessen Wortlaut ich mich nicht mehr genau erinnvr)'.

„die heiligen drei Kimige haben dir (iold, Weihrauch

und Myrrhen zum Geschenke dargebracht Ich bin ein

armer Ilirte und habe weder (told noch Weihrauch, noch

Myrrhen, aber ich weihe dir ein Glas alten Weine» voo

Oliena. Seine Farbe ist flüssiges <>old, sein Duft ist

würziger Weihrauch und sein Geschmack herbe Myrrhe.*

Könnt« man den Gedanken einfacher und lieblicher ein-

kleiden V

Leider hat der Weinbau auch hier in Oliena durch

die Verheerungen der Reblau» he<Ieutende Einbuße er-

litten, und mit dem einstigen Wohlstand des Ortes ist

es vorbei. Mit der Armut ist das Laster eingekehrt, und

Oliena genießt jetzt keinen guten Huf. Ich hatte ein-

mal im liittesiachun einen Manu aus OHena angetroffen,

ohne das zu wissen, und da ich ihn fragte, woher er »m<

gab er mir in «einer männlich schönen Mundart folgende

.\ntwort: „lo dünzi loku ci sunu bonos o maloa, ego i-o»

de Oliena." (überall auf Erden gibt es Gute und Böse,

ich bin von Oliena.) Das Proemium i.'>t charakteristisch

genug.

Digitized by Google



Mkx Leopold Wagner: Das Nuoreia. 267

.Nura^he bei OnnlfiTl.

Ich begab mich Ton Oli'ena zu Pferde am Hange der

Kalkberi^e entlang nach Dorguli. Dieses groD« I>orf mi<

wohlgebauten Hiuaern und gepflegten Feldern macht
einen äußerst freundlichen Kindruck. Die Bewohner
unteracheideD sich von allen übrigen de^ Nuorete in

Tracht und Typun. lUer allein hat sich eine sichere

Cberlieferung einer arabischen Siedelung erhalten; die

Mauren 6elen bei ihren bftufigen KüstenraubzQgen auch

in Dorgäli oft ein, das sie leicht durch tlbersteigung den

dem Meere Torgelagerten Herges erreichen konnten.

Arabische!« Blut tlieOt zweifellos in den Adern der Dor-

galesen. Die Männer haben eine Behendigkeit, die man
sonst in Sardinien nicht leicht beobachtet; ihre Tracht

kennzeichnet eine schwarzeamtene geblQmte Weste. Sie

steigen auch auf orientalische Weise aufs Pferd, ganz

im Gegensatz zur aardischen Manier. Am meisten über-

raschen die Frauen und MAdchen. deren Körperbau viel

schlanker, deren Teint viel durchsichtiger und deren Be-

nehmen freier ist als das der übrigen ^tardinnen. .\uch

der Dialekt ist mit starken Kehllauten durchsetzt; da
solche aber auch anderen nuoresischen Mundarten eigen

sind, besonders der von Urxulei, und arabische Iteste im

Wortschatze kaum nachzuweisen sind, hat man kein

Kecht, eine lautliche Beeinflussung durch das Arabische

anzunehmeu.

Ich wohnte in dem guten an der llauptstra&e ge-

legenen Gasthofe, vor dem der stattliche Brunnen sich

befindet .\uf der StraOe herrschte lebhafter Verkehr:

Reiter mit hu<'hbep«ckten Pferden, mattenbedeckte Wagen
mit ganzen Familien in den Trachten des gesamten Nuo-

re»e zogen die Straßen einher; die I'fi-rde wurden hastig

getrAnkt. und dann ging's weiter den Berg hinan. Alle

diese I^ute zogen nach dem Strande von L'ala Gonöne,

dem kleinen (Iber dem Berge gelegf^neu Hafen von Dor-

g/tli, um dort die Undliche Badesai^nn mitzumachen. Ich

sSumte nicht länger, mir das Treiben anzusehen. Der

Berg oberhalb DorgiUi ist in einem kleinen Tunnel durch-

bohrt, durch den die etwa* holperige Straße zum jen-

seitigen Strande hinunterfährt. L'nten ist eine kleine

Kirche und wenige llituser. Hierher kommen nun in

den Sommermonaten die Leute au<i ullen Dörfern und

erriehten sich, da die Häuser nicht aasreicben,

allenthalben Hütten aus Zweigen und I^ubwerk.
Der ganze Strand gleicht einem Lager. Zur Zeit

meines Besuches waren Ober 3000 Leute hier unten

ond hatten ee sieh recht behaglich gemacht. Man
hatte Stühle, B&nke und alles Nötige mitgebracht,

Tor allem auch Wein und Gehfick. Mit der Saison

ist auch das Fest des Kiri'henheiligen und eine

Art Jahrmarkt im Freien verbunden; überhaupt

ist man hier, um fröhlich zn sein, Bekannte zu

treffen. Besuche zu machen, su baden, zu tanzen,

zu trinken und zu singen. Kin Gang durch das

Lager ist wirklich interessant. Unten am Strande

dringen sich vom Morgen an Gruppen von Baden-

den (Abb. 5), die Miinner auf einer Seite, die Frauen
auf der anderen, aber alles ganz öffentlich und ohne

besondere Scheu. Oben wird in den einzelnen Laub-
hütten schon gekocht und gebraten, in der großen

Wirtsbude werden schon die Tische gedeckt und die

Gliser gespült, dort tanzt eine Gruppe 7.uro Klange

der DoppeUlöte; an den Marktbuden wird gefeilscht

und gedrängt. Auch ein Grammophon istTorhanden

uud schnarrt seiuc Gassenhauer, und die jungen

I^ute pflegen eifrig den Flirt. Drinnen im Kirch-

lein dringen sich die (iläubigen und lauschen der

im sardischen Zentraldialekt, sozusagen im litera-

rischen SardiKch gehaltenen Predigt. So ist für

Leib und .Seele gesorgt.

Ungern scheide ich von hier, um mich nach dem ver-

rufenen Urzulei zu boguben. Urzulvi liegt, von aller

Welt abgeschieden, in einem Bergtal, das man Ton der

Staatstraße Dorgnli— Bauni'-i aus erreicht Die Straße

führt stundenlang an wilden Bergen und in unbewohnten
Talern dahin, bis man das sogenannte Mare d'lirzulei er-

reicht, einen widerlichen sohilfbestandenen Sumpf, der

die ganze Umgegend verpestet uud diese Gegend trotz

der hoben Lage zu einem gefOrcbteten Fieberherde

Abb. ». Mloncr aas FonaU
36»
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268 M«x Leoi>old Wngner: Diit Nuore««.

macbt Von hier geht'a aine neuerbauto 5!traße noch

etw» 1 km abwärt« in den Talke-tseL l>ort liegt Ur-

zolei. Die tod Doriu^iUi nach liauuei fahrende Po»t-

kiitEche, die erst »eit kurzer Zeit exiRtiort und, wie mir

der PoBtillon Haf;t«, meisten« unbesetzt ist, hält auf

Wunsch bei der StriilSeukreiiziing. Ich utieg zu Fuß
ins Tal hinab und begegnete keiner menschlichen Seele.

Mein<> Km^fehlung ging an einen Krämer des Ortes; ala

ich mit HÜfe der Kinder aeineu Laden fand, war dort

alles verriegelt; Männer nah ich nirgends , die Frauen

bald ander» «erden. Pas Dorf habe mit groCen Opfern

die ZufuhrstraUo zur Staatsstraße gebaut, aber die Post-

kutsche fahre oben vorbei, und sie könnten nur mit

Schwierigkeiten und Auslagen die I,andesprodukt4> an
den Mann bringen u»w. Manche von diesen Klagen,

deren man ähnliche in allen armen l'örfern des Innern

hört, sind gewiß nicht QWrtrieben ; der Steuerdruck

lastet schwer auf dum Lande, und es ist nur zu wQuschen,

daß endlich die beantragten Sonderbestimmungen für

dio lüdlichen Provinseu im Parlament genehmigt und in

die Tat umgeaetzt werden.

Im übrigen konnte es nicht

meine Aufgab« sein, alle diese

Kehauptungen auf ihre Be-

rechtigung hin lu prüfen.

Davon, daß Urzulei arm ist,

ülwrzeugt man sich uuschw*<r;

ein Klick in die Häuser genügt

dazu. Fleisch winl hier nur

selten gegessen, und ich mußte
mich hoch geehrt fühlen, als

man mir zu Khren einen alten

Ziegeuhück schlachtete ; we-

niger erfreut war ich, aU ich

dessen zAhes Fleiüch, neu-

gierig von allen umntandou,

verzehren mußt«.

Am nächsten Tage ga-

7. Döiuos de JAnas bei Uuniferi.

zogen sich alle bei meinem
Naben sofort zurück, und
Auv den Kindern war nicht

viel herauszukriegen. Ich

begab mich, immer von den

Kindern gefolgt, auf einen

nahen llügel, von dem man
das ganze Dorf übersieht,

konnte aber immer noch

kein erwachsenes männliches

Wesen erspühen. Kndlich

mit Sonnenuntergang wurde
es auf den liergon lebendig;

von allen Seiten kamen Män-
ner, zu Fuß und zu Itoß, mit

ihren Flinten den Hcrg herab

und eilten dem Dorfe zu.

Non hatte ich auch bald

meinen Goatfreund erfragt

und zahlreiche Uckannl-

Schäften gemacht. .Vnfangs

begegnet-e man mir mit vie-

lem Mißtrauen und erkun-

digte sich besonders ange-

legentlich , ob mich dii^ ita-

lienische Kegierung hierher

gesandt habe; erst als ich die guten Leute von der Itnrm-

lusigkeit meiner Unternehmungen überzeugt und ihnen

beigebracht hatte, daß ich als Fremder nur, um Land und

[.eute zu kennen, hier reiste, wurden sie zutraulicher, und

schließlich /(lg mich der ltnrgermei'<ter Iteiseite und lud

mich ein, in seinem Ilauxe den Willkummeutruiik anzu-

nehmen. Dort klagte er mir »ein Leid; Da« Dorf sei

arm und verschuldet und genieße noch dazu nicht den

besten Huf, so daß sie nicht wenig erfreut seien, daß ich

als FVemder mich unter sie gewagt hätte, während sonst

niemand zu ihnen komme als höchstens ein Sieuereio-

nebmer. Sie seien nicht «o schlecht, als mau glaube,

und wenn man sich mehr um sie kQuimerte, würde alles

ben mir zum Abschiede der

Atih. >i. Olluiiii.

ßürgermeister und die würdigsten Männer des Ortas

noch ein gut Stück W eges das Geleite. .\m Abend den-

selben Tages kam ich müde nach dem langen Ritt ül>er

unwegsame Itergpfade in OrgiVsolo an. I'ies ist wohl das

ausschließlichste UirtL-udurf der l'mgvbuug; viele Kewoh-

m-r tragen noch das Haar in Flechten über die Ohren

geschlungen, und die Frauen tragen wie in manchen
Orten der Fmgegend eine allmählich im .Abnehmen be-

grifTene Spitzhaube über dem Haarschopf, gewöhnlich

von roter Farbe, den sogenannten kurkuddu (— lat.

cucullus), der mich lebhaft an die ähuliche Kopfbedeckung

erinnert, welche die einheimischen Jüdinnen in Tunis

tragen.
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TtHt Orgötulo «rrmekt nuiii in weaigni Standno Mn-
mofida, da.<< im Sobntten 8«iner NnBbflnm« von der odt;

der ümgebiiiii,' dlistlclit. Von h.'wr kohrti' ii-fi abupda

uach Nuoro /unii k
,
die Strali«* fallt l>ti»t<tii<li){ und führt

durch eine .lulii-i^ iiMete, einnt derDAiiditen wt-gcu Kufahr-

liehe Gegend, iu der ein« Cantunii'ra liegt, die den nichts

weniger bIb einladenden Namen Cantoniera de i>u Crimine

(aCsatonim de» V«rbrMheiM*'> fahrt Gagtn Ntuno m
irird dM Gtfaod whdw bdabtär und fMiukiycb«r{ um-
reatsoh« Btrtmt aieben langsam, mit Hols nnd IMiig be-
laden nnd Ton den Ilerden begleitet, der Stadt zu, und
Viir Xuorii »(.'tli--t iK'trctjni.'t mir iiucli i.'ine Gru[i[)i' Itc.valf-

la^tt-r BarcazeJiuü, mit vtoli'hi'ii, N^mn-ii iitan lu gau£ Sar-

itinir'ii die Männer beceic)iiu-t, liic in dem botiofTeudeu

Ort« ala Aufitehcr über diu Fluren für ein Jahr gewählt

•ini und nach einer eigenen Organisation eine Ka««e

varwtltMt, in weleho die GruadatikckabiiutMr J« nach
OHMi« ihni BMttMt ttn* gtwiit« Srnnm «nsuhlrot da-

für ahmt von d«n Btununlkw fttr Flnncfaidm und IMeU-

stlble entsehldfgrt werden.

Mniii lülzliT Au'-nuLC im Kuoreitiiii'b<;ii i;alt 'Irn »fid-

westlieh »on Nuoro gelegenen wenig erschlossenen Dörfern.

Die Kiseubabn fahrte mich biK zur Station Onnif6ri; von

dieser wanderte ich zunächst zu Fitfi zum gleichnami-

gen etwa eine Stunde eniferaiea Orte, um dort die

•pfttw abtafarende PoitkntMh« n «mielieu. ber W«g
ist dwlMlb intaraHaat, waO man Teraekiadaue gnt er-

haltene Nuraghen berührt (Abb. C>) und an einem rechts

ganz nahe an der Str»Ce gelegenen Hügel eine ganze
Fl''ii)" vciu iji'innj« de j iMUM li(>obnchtet (Abb. 7). V<in lUm
kli-iii-n Iiorfo Oniiift'iri aui* eireicbt die Post in elw«
drfi Stuii'ien ilt-ii bedeutenden Ort OrAni am Fuße dea

weitiiin sichtbaren konischen Berges, auf dessen Gipfel

eine Tiel besuchte Wallfahrtskirche liegt. Hier verlasse

ieh die LandatnAe, «eloh« direkt ab«r OaT6i nuch

SdifOBO ttthrt, vad fahva mit dam Uaiuaii Salta-

toaao, der zugleich die Post befSrdeit, auf einem Land-
strBOehen nach Olzäi. Über alle diese Orte ist Bieht«

zu beKJi.Tkfii ; *iio gleichen lii-u ülirj>;i'ti di't Nunrrsp. In

Olzäi teilte leh meinem (i.Hstvri'liHi- uiit, duU ict> beali-

sicbtigte, von hier ans Ollulni zu ln-Kkiclnin. Davon suchte

er mich mit alleu möglichen Kinw&udou abzubringen: es

gehe keine Straüe dorthin, und die Kergpfade seien über-

«na baaehwarlieh; anoh sei dort oben niehta lu aahen,

nnd ieh tita baimr, naeb OrAni anrtekinkafarett. Als

ieh aber anf meinaa Vorhaben bestand, da ich meiner

spraefalicben Uotenaehnngen wegen OUoI&i unbedingt

aiifinubi II wollte, ge>l)iMil er mir, weshalb «.r niiuL von
meineui i'lane ul>briiigi<u wallte. Die Gegend sei nicht

ganz sicher-, es sei ein jiffentliches Geheimnis, daß in den

Wftldern zwischen Ol/.Ai und Ollnltii rwi'ri latitauli hausten,

nnd mau kunne eben nicht wisM ii, oli man nicht zufällig

ihren Pfad krauste oder ihre Aulmerkaamkeit auf sich

lenkt«! Da ieh aber Ton meinem Straiftng naeb OilelAi

niefat gerne abgelaeaen bitte, vers)>rach er mir, das HAg^
liehet« zn tan , damit mir die Mekanntschaft mit den
Herren der Mjnjriiin iT^purt liloili.j.

Am früLeu Morgen ritten wir aui, dam l'urfe den

ungemein steilen und schwierigen Hfad in die llerge

hinauf, die hinter Olziii emporsteigen, die nogenanut«

Scala da OikÄii- Hin Knecht ritt vorsichtig als .\uf-

UArer veranii wir erreichten »ber mittags 011ol4i. ohne
irgendwie baUMigt werden an sein, und hier Tentfaaobie-

deten aidi meine Gattgefaer von mir nnd ritten ihres

ner: Das Kuor»»«. 'Jnüt

,

Wege« weiter. Olloläi (Abb. 8) ist ein armes, aber un-

gemein originelles Dorf, da» den llesuch wohl wert war.

Obwohl in nicht /u gniCrji 1- iitft-i tiiiiiLr vun ol/m luij

Gnvi>i gelegen. unturscLeidet oa »tcU doch von diesen

beidun Orten iu wenigen, aber um so auffallenderen

lautlichen ]->scheiniingen. tiavöi, das am jenseitigen

Fuße des Iterges liegt, ist ein großes, durch seine Kar-

tellelsueht faekanntee Dorf. Die Kirohe nert eine aohöne
KHuaDieche Rose. Bei GaWii gewinnt die Landaobaft ein

[MirkAhuliches Aussehen; prächtige uralte Hieben- und
KastanienWälder ziehen sich durch Tal und lierg dabin
bis nach dem hOoluitgolegaoen Orte Sardiniena, naeb Fonni
(10(10 m).

Wenn ich mir in Sardinien eine Sommerfrische aus-

snchen wolltOi würde iob Fonni wtUan. Ks erinnert an
eines nnssrer AlpendSrfer, sobon desdalb, weil an Wald
und Wasser kein Mangel ist. Founi ist auch das ein-

zige Dorf der Insel, in dem die Dächer mit Schindeln

(isc.'indul»^ I j^i iifi kt -;riii. 1>'M i-iili<'ften Lage ent-

sprechend, die wahrend des laugen, sciiueereichon Winters

noch verschürft wird, ist Fonni «ine Fundgrube für alte

Sitten, [{rnuchf tind spnirhlicho Htkckstande. Der hiesig«

Dialekt ist selbut fur riii' Surden der Umgebung schwer

rerstindUeh. Man xttiert ab eine Probe foanesiaeher

Rede folgenden Sats: ^In sa 'östa de Taletho bi snni

sa« tMiborissiHas a ' i'indiimas." (Auf dem Berge von T.

sind Ameisen in Scbwännen). Die hier kursiv gedruckten
Worter finden sich, wie mandw andere, in keinem aadaren
sardiachon Dialekt.

Die Fouuesua ( Abb. 9) sind eine ausschließliche Hirten-

berAikemng nnd scinnem in maaeher Baaiehung «n ihre

BrOder in Bitti Die meinitn tnigso noch die «Men naht-

losen .Schübe an« EberfeO; ihre Traebt ist duroh die

sehmutzigbraunen Witmse leicht zn erkennen. Merk-
würdigarwei^o liftVipn (ii<!-i» »ildfii ManiuT in ilrliweiöe

Ehegefkhrtiuiten, deren Kwktuut etwa« duiubuu» Nouceu-
haftes hat. Wenn sie so von der Kirche herziehen, die

Ill'.nde, wie es die Sitte will, unter der weiüeo Scbfirs«

f;ekreuzt und die Haare von der klöeterlleban Hanbe
verhüllt, schauen sie aoa wie lauter Sehwaatam, nieht

nur wegen der gleieben ThnA^ sondern »neb wegen der

Ihnliohen Gewichter. KeinWnnder, denn da in den Berg-
dörfern der Insel die Bewohner selten nach atiswArts

heiraten, .HomltTn iln>\Vii}il öiuili''h im Ilciniiitsildifi-

treffen, ist alles mehr oder minder verschwhgert, wa*
nbrigeus Racheakte nicht aussohllefit

Die Oeigend um Fonni sebaint beraila in den illestan

Ttntmt bewohnt gewesen zn sein; man findet 'Nnraghen

:
niii^ (Inunjs vli- j!i!ia> in Inr N'iilir; L;.N;uti Ov:'..Mi» /ii ragen

noch eiuii'c nmlti- .MurntlitliL-n i|i"r J;is !itt,isj fn.[ior. und
mitten im Wuliif ühltimi .iif lif-tf i iimisif lii>i- Villen und

Mosaikb>>den ia einer „.Nuroviie" genaitiiten i.okalitüt.

Et ist unschwer, in dam heutigen Namen das vom Itine-

rariiim .\ntonini verzeichnete Sorabile zu erkennen.

Mit Fonni verlassen wir das eigentliche Kuorese;

if ilcn Miilli.b il.ivin (.'i-l L-L."Jiu'n l'i'rf'Tti livTul^a

und i'iana läuft <li« (.ufeuiie ditr bt^idcii rruvin£t.>u durch,

und dort kudeni sich Sitten. Trachten und Sprache in

mnrklifher Weiae. Die Orte, die Jenseito dieser Linie

aui Vr.Üe des Gennurgentn liegen, haben nii-ht mehr das

Wilde der nuoreaisehen Gegend; sie bogen lieblich in

aebfinan Wildem Terborgen, und fienndlidier wie die

Laudsobaft wird dort anÄ dar Hsneehenaehlag.
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Die ältesten Spuren des

über das Alter des Menitch«D in Amerika bositzcD

wir eine reiche Literatur, und die Krage, ob dt« dorti^Mi

Eiawobnar aui dar MUa Welt abatammen oder, wiew
(ar aiaa aaMtStamidM Sdiula frllhar bahaapUtti •Ibat*

klBdb^ ahne Zuanmanbaag mit 4ar Alten Welt tSxk

antwidtalt haben, ist oft erftrtert worden. Eine ««f dem
neuesten Standpunktl^ ilor Wi^suiit-i liuft sicluMKlr, »llt'H G m-
loI,'i«che und Anthrsipolotri.-c-lip, was in Fmge küiunit, /.u-

äaniiii.'ijfiissi-iKln Ailii-it fehlte luslier. >i<i i^t jetz.t im

Auftrage des American Bur<:Aii of Ktbnology von dem
erdienetvollen amerikaDischen Aütbrupnlogen A. lird-

lidli» galeistet worden welelter die bisher bekauuteo

altmaDMÄlieban Faada Nordauarika« uatanraeht und

kritbeh gciiditat bat, ap daJI vir inrnÜ rioan klaraa

Überblieb ttbar das Altar du Heaeebaii in Nardamerika

gewinnen, wenigstens sofern bisher bekannte Funde
di»««ti suUsBen. Au!<e«»chlossen int dabei nicht, daß

epitfrr neiii.' Ki.inle ilic Si>cbliij.,'i- lUrlorti kotui.Mi.

In der A'ten \\ tlt., führt llrdlicka aus, iui%k' der

Mensch in der IVi tlHrzeit sieb durch DifTerenzicrung aus

den Primaten «utwiekelt haban; »her in Amerika fehlen

dia Priiaatan van babecar Vcrm; sie «xuUarteii nur in

daa wlnoaran TcUaa Aeiane, Afrikaa vod Ewroipa«. und
didieV mttmen wir aaeb dort die frflbeeten Sparen des

Menschen auchmi. (iilit iiiuii Jiiviei: zu. dnnn folgt daraus,

daß Amerika liun h I'.iii\v»nderijii^ Ton der Alten Welt

HUF lieifivi.U'lt «iirilc. iitii'lideii] hier die Men»ohen sich

stark vermehrt und schon einen gewiesen niedrigen

Kulturgrad erlangt hatten. Das müßte also viel später

aingatratan eain, all wir die Entitebaag daa Menaebea-

gaaablaebta fibarbaupt annebmen. Fd.r Europa kaonea

wk adn Dasein aar Zeit daa Plaiatoetoa, «ad aa liegt

niebl der geringete Beweis dafBr vor, d»B der Wensoh
vor dieser Zeit Anifirikii erreicht«. Tia» «irici ikniiitdie

Pleistopfiii , weleke* mU der fässeit /.uaammcnfall! , ist

ilurch nwl •'barakterisierte g<Mi|.)f^iM-lii» Al)liif!;i->iuii(i*>ii pe-

kennxeichnet, die sich nameutiich bnutig zeigen, wo eiuvt

Gl^Bcher sich auadehnten; es handelt «ich namentlich

ani die glaeial gravela, die bei der Frage naeh dem Alter

daa nordaiBarikaiiiaehaa HanaeiMn beaoadan ia Betracht

geaagen Warden.
räe Ter«ehi«>den«n amerifcaniaehen Eianit«i reicblan

im Finit-ii nn iltr iiOantischen KüBte )<h I,ong hUndi
im 1 •fliiAiirstaie Lui Kaston in l'ennsylTMuiuii ; im Ohio-

tulu Ki-j Cinoinnati; im MiRMniritalo Iji.n in die •cgend

von St. LouitL Am lingst^n hat die Eiszeit nach der

AnnahtDe amerikanischer Ueologen in der Breite des

LareaxatniaMa angedauert; dafQr iat aogar eine /.eit-

aabAtaang ToiliaadaB, «aonaidafaUf moia tban ten thou-

aamd yaata «gn*, wa« «la» gar aiabt aabr alt iat Nimmt
naa aua aa, daS der Heaaeh vor der gagenwirtigen

Periode in Kordamerika existierte, und hes>cbr>iiikt luitn

sich dabei nur uuf die gefundenen KnocheunLerruaU>, so

erheben «ich zwei Fragen: Wo wurden solche Ite.ste ge-

funden, und wie ist deren Alter zu bustiiiuiienV Wasser

') A. Urdlicka, HkcUtal Beoiains ÜiiggesUug or Altriliute<l

lo Eerly Maa in Merth Aserlea. Iis Seiten mit ii Tafeln.

.(Boieau ef American Etknolog^t BoUailn IS, Wubingtou
IM7.)

Menschen in Nordamerika.

und Nahrung bestimmen in er»t«r Linie di» Ansiede-

lungen primitiver Völker; daher können wir die frühe»

Bten Niedcrlaatnagan de* amerikanieoben Uenaebao aa
Seenfera und Flttaaaa Tarmutaa, «a Tiidia, Maaehda,
Jagdwild ihm am ieiditaetea ai^lftagig «aiaa. Aa ar-

bAhten Lagein an den Küaten und Tllem bat man daher

zuiiiiclint die KiKJchctiüberrcste dieser iltesicn Ami-iikaner

zu 3111-hcn. Natürlich «ind dabei die (fL-LilDt'i'-rhfu \'i r-

biiltuirise in 'jrstfr Linie mit zu lipacliteii uml t-tnu;.' /u

scheiden vuu etwa jüngeren iuistcu; m ist dieite» eiue

Sache, die in .\merika nicht immer genügend beachtet

wurde und zu langwierigen Streitigkeiten bei einzelnea

Funden fahrte. Nachdem Hrdiiöka dia Frage nach den

aaaatiaahea Uatccadiiaden swiechen raaautan nadfrflbaa,

foaaOaa Sohldaln erBrtert hat, legt er die Kntaefaddang

in erster Ijinif in die Hiind«' lirr lll..^lgl•u um! Vfrlmiyt

auch einen ^'Hwiasi'u (jr.id tü!i Fas^iiisatioti dur KnotiiL'u.

Diuiu i-tüt k'iDiuil ili'' I'"i'iiL.'»' ii.icli ilt-r hrtlierpii uder

niederen Form der Scbildolbildung, denn auch bei leben-

den VClkara finden wir «fter aebr niedrige Sebldai«

foraMB.

Grat aeit 70 Jabren bat maa in den bereinigten

Staat'jri brjginirii'f. , •-ii.'li um die Überrest'^ ilcr iiltfiten

B<?«'<)liner des Laudiis zu [»«.^kümmern, .Vlorluiis Craula

Aiiii-niiiiiii, die in dieser Beziehung von großem Kin-

fluBie waren, erschienen 1839 in Philadelphia, und 1844
erfolgt« der erste Fund von Knochen des amtrikanischea

Frahmeaeahan. Bie ]etzt bat aieh im Gebiete der Ver-

einigten Staataa dia Zaiii der ia Betracht kommcudea
Fuiäa auf 14 «rbsbt. «ad diaaa bat aimtUcb Brdlielca

kritiaeh bearlnntet.

Es handelt sic-.li um die fi^l/i^eiidi-gi , wobei die JahrM»
zahl der Entdeckung in Klammern beigefügt int:

1. Die Kaaeibaa vna New Orleana (1844), 2. daa
Qoebeeakelett fjl), 9, daa Natchez-(Miaeiaaippi-)I^<:keu

(1846), 4. die Lake H«nroe-(Florida-)Knoebea (18.52),

5 du- S. iU Cre«k'(Colorado-)Skelett (1860). 6. di.- i bar-

!fstiiti-^>üuth CarolinB-)Knochenrest« (?), 7. der Calnveras-

srbiidel (Kalifornien) (l^GG». K. <\«<- lloi-k lil'irf-Snluuiei

aus Illinois (1866), 9. da» i'eüünskelettaus .\lexikoilä44),

10. die Trentonschädel aus New Jersey (187!) - 1887),

11. die Westdorideaahkdel and -knochen (1871— 18ä8).

12. das Femnr von Trenton (1899), 13. das Lanaing-

Skelett in Kaaaaa (I9QS), 14. der Nebrmeka-UfinaBaeb
(18M—1906).

Was ist nun das lü-pi-lir.is der riiter-iuchung aller

dieser Sc(i«(]m1 liud K ti
i

«viju geulugiüchem Alter"

durch HrdückB .' Sic »jigm durchweg die grüßte Ähn-
lichkeit, wenn nicht Identitilt mit jenen der heutigen In-

dianer; Oberreata von MenaeiMO mit primitirem Typus

und aaBargewtfbaliebam gaalagiacban Alter aind bÜier
im Gebiete der Vareiirigten $!tti«ten noeh niebt entdeekt

worden. .\lle angeführtrui FhimI.- Ih -^ lyeu iJuIut üicht

viel über da« Alter des Mvus. hru in .<mi ril(a. und erst

der Zukunft muß tmi In luilti'ii lili ilu n. vielleicht au

der Hand neuer Funde Aufklärung zu verachaffeu. Nach
den biiihengcn Ergebnissen erscheint der Menacib ia Ga»
biete der Vereinigten Staaten relativ jnag. A.
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B«rnb»rd Struck; Btn« varfleiolxitd« OrauMttik dar Bkntatprsofa«! «71

Kla« Tcrflelchende (traaunatU der UantnaprMhen').

Van BaraksTd Strack. Haida]barj.

1>ar «!• AsteDg in der viawiiwtafmabeB Vet^gMehiuc
der BantnaprMhaa, der vor nim eebon W Jekreo genieeht
wunta, knüpft «ieh an Totts noch heut« t«»«D«w«rt« Abbtiiid-

lUDg tjiMr du .T»rwandt*ch*flliehe VerhAltui« der Sprachen
vom Kaffar- und Ktiagoitauim" aatuTtmuniaT (ZDVO II"!. I>i«

er»tc i;rOll4>r* umfaMCnder« r>Rr«t«lliinK verdni.kcn «ir W.
H. J- Blank, deinen leider anvolleiidete ,roiu|iarative
Qraminar' (1862 hin 18>!fl) bekanntlich mit lu den Orund-
la^eo der heutigen Baaluintilc gehört. Nsebdrin da* lä9l

mehleiMDei groB mKele»Cte vergldolimtde Werk dea Jnaitpu
Torrend infolge Vcrnachlä««i|fluiK der euliti'n l4Hutbe<>b-

acbtung einen wexoDt ichen Furtwhntt nivht gebriicht hatte,

«rutnnd ai-ht Jahre »)i4tar iu d«in genialen „UrundriB
einer Lautlehre der B-intinprachen* »ii» tl»r VmVr
des achon durch mehrere v i.l Ii- und »tren« iM thoJisi-ljc

Aafnitz« hervorgetretenen Paatore C. Meinhof die Ba«a,
auf der aeither die reichate Krkeontnii der einzeloeu Idiome
wie dea ganzen Banta>|>nMlut«mmei erwachaen i«t und die

iell eelbil bei der SrfoieehaBp der Sprachen de« budan und
der Himfmicrvppe nie nBtilich erwieaen hat. Nun haben
wir ein zweit«» gr^lterea Werk dea inzwiacheu in der Heimat
wi« in Afrika nutio* tAlig gaweaenen Verfaaoer* erhalten.

Tn ihm «cli! dn« ;;i!imirifiti«ch? !Dt«}rw"p im Vi:ir<1<TpniTi<itt.

und «'iti'' Hi'ili" hoiicuti-rnlcr ^jil'lev' W un t:'Ti Huf allfu llf-

oieivn dvr (onunulebre ma«beu auch «iittseu üaud zum
THiger aine* allaoitiger Aufmerkaamkait vrürdigan Kurtsebritta.

Bai der Beachränktbeil de* mir hier aar Verfilgung «tehenden

Jtevaee kMB e« leider meine AnllK»ti« aieht sein, dieaen fort-

mAtIU tn einiiar Auefahtliebkeit an ehnniktetiaiereB; ieh

verde micb flttt «inar tmeglfa^t fedritactw Inbaltiwifeb«
und WRuigen, aew HeinltMe fekenden Benerlmngen be-

NacImIimii ^rh'iTi H l r i- k N ui i li ii l k i :i « » e n untr-r-

acbieden hatte, iat ea Profeaaor Meinhof gelungen, ein IV.

PrAfix tpt*) dcminlttiver Bedeotunc aMlaaweiaen. dem
aiah nttu tn dam nenaa V«A twel weitere Prikfixe au-

talhaB, aim VergrOBecuDOTiriHU ifl und ein Verkleinerunga-

prMbr Ufa. Diem lintdeakvngen lehren une aber, daS der
beute acheinbar grok Reichtum dea Hanta an Knniinkl-

klH8«ea jedenfalla nur ein Reit früherer noch gr^'Uoror
M .1 nn i (»faltigkeit iat; wie aolcbe l'rÄHxe verachwiii.lan, Ix)

<)bHcht>j'. man noch heut« an den zahlreichen gubstituin-
ruQ^eu. Seihet SiaglilerprilQxe kJ^mien dabei zu Pluralen

werden wie im 2ika. Ttm den «ehr sahlreicheo und ohne
genaue« phraatieekai Bludiuni kaum xu entwirrenden Bub-

attUlianmgeB dea Prooomena führe ieb aia Beiapiei an , dao
daa Dnala aahim so Tlel von aeiner Bantuart verloren bat,

daO e* ganz mechaniech in Kla»« 3, 4 und 6 du.» N'oaiinal-

präflx auch ala PronominaJatamm verwendet.
Wii-ht'.g »ind nnn immentlii-h Mniiihnf'' KruriiTiin^Niii

ül/fi 11 •) li o u t n ri i; li I' r r. i [\ / <• l i: u N'^iuiuäI-
klno'Mi liem bitherigen Uerumreden sind endlich durch
irrui.iIlK ht- Untersuchung und VergleiehonK die TallMheB
eiitgegeui;ea(ellt. KUaaa 1 tind t heceiehDet bekanntUeli den
lianeeben (als telbaUndte handelnd« l'eraOnlichkatk), In
Klasse 9 nnd 4 finden wir Belebte«, aber nicht PereSn-
lichea, alao K6r|>«rteilo und ileu Mt^naohen •el^>«t. wenn er

al« Or»fnn eine« anderen auftritt, »o nbentll daa W.irt fnr

«andter* fSunh mtttmr, l/iiliiwn und Weatluba ') i«"*' »."' mw.;:

femer Kelmn-i) tncr'.icr (l 'i'icr, Kr;inkheiten und X:in;i»r.i(le.

vgl. 8uaU. mtiuiujti. Da. mmiimo, Bangi miiiimv, Tzwaiia
Htotimn, aber /VJi rahmq. (Wie ich einer pri»Bt«>n Mitteilung

von Profeaior Meiohof eutuelim«, sind die« Ueister be-

•timmter Veretortener . alao van MaaaaheB, deshalb Kl. 'i.)

Einige Plnialia tantnm konunea tnt, s. B. Dn. milrnffi

,t}chleim*, Kami tHizinhu .eine Menge Menacheu*. Die
5. Kla>«>9 ili bezeichnet Objekte, die ein Doppelte« in «ich

•chlieten, von aelbit in zwri 'IVfU' 7»rti>ll«ii inli-r von Men-
schen in zwei Teile zorirjj' zu «i-r N-n /. 1). Krüehte.

An* diesem dtuUieohan Siune hat sich für den l'lural Kl. t

ABU ein ballaktiver entwiekalt, dar a»ak, wla bakaaat, die

') Curl Heinbof, Gruadsnge i-iucr > rr);li'irli<-n>irii

Urftutmalik >i«r Baal uapraeheiL XV uud liSU SkUcu. Ücrlia

laoe. 8 Ji. Uaa Hanu«krt|>t «Uessr Befpreebaog war In talacltt

Hände geteiea nsd koonl« daher «ril Jetäi i«m AMraek getieebl

werden.
') l>ii' mit fetter S>lirlit ^'>>dru«kMg Ketaien «ied die hf|M*

thrti«" hi-ii tiruinltmm.'ii )•-< rriniiitii.

') T^- Hu- Ijtiha , 'In- <'ii>l ^li'l^^llv«(lJ;tbJe Koiiviilioii •\tr

|irmMili>9<-n Zilirruiiv' Jcr |i.'iiiiu»|iriMtiri. li«Hliiigt büuüg etar Ualer-

srlu iüuii;; Ilm Ii .ii r i;t'<>^i.A{ih1«ilia« l^ge, "> «Udl XV-JfksMdH
~ Nei'ilutbuiiJu, 1 ilbutiäu " ÜfidiabuDiiu, (uw.

Flüaaigkeu<!u uud dann Aüstmkta eitisciilittlit. l'reflend

ist hier die Angat>e eine* Bataugainannea: ndahu 10 .Hftunar*,

l'lural zu nd<U>o9, aber ma-ndaho« .U&user' im kaUaktiTen
Mnne; Klasse « ilül ist in ihrer BedeotnnK als .Varkaaag,
Gebraneh, Sitte* ecbon frSb erkannt (H- la OslaMk»
zur Bsseichnung der Sprache uaw ); auf Peraonen angewandt,
erhält ki die Bedeutung einoa 8chmühpräfixe« (für
Krüppel u. a.), wip z. B. im Laluwa gut eraichtlifh: mba-
langa .Pocki n'. tiiiiJutiuniia 7 J'-.ckenkranker* Zu
dur(!h Naialierung dea aniHUtenden btaminkunaonantrn cha-
rakteriaierten Klaaaen 9 und 10 Keh<)ren bekanntlich zahl-

reiche T i e r i- und die meisten Fremd wA r ter; wo diese
durch den Anlaut an <-ine bestimmt« Kieses erinDem, UUIt

man «ie abor meist nach diea«r gehen, s. B. Saab. Küti^ 7
.Buch' (arab. kitnb), pl. vitabu 8, ala wäre Art I'rftrtx. Lu,
Kl. 11, wählt aus einer V ie I h ei t ein einzelne* Ding
an», iir.'t ilip» »«ine* er!i*!t mitunter die Bedeututii? .etwa«
ln^winiiiTü llriiüi*«' *l. K t J 'if } Ti;ul 1 '' ^ 't fi;Ts|>rechen

iicb, weun überhaupt erhalten, «1« Plural und Sitih'"'»»" 'n

deminutiver Bedeutung. Ein td-PrAAx wohl amlitriii (*r-

«prung« ist mit ehrender Bedeutung im Herem häuüg, und
Sporen davea fladat BefcMnt aaeh in den Lubas|mwliaB
(wo ktilu^ga smn (leielieB Gottesaamen de« Ndoi^^a oad
Kwanama bzw. Hereru zu vergleichen Klaaae 14 UVU
bildet Abstrakta zu Adjektiven, V<1 h. n miil Subatantiven.

Was (Ii» dni L o k a t > v p r a f i x upa , uliu «ind umu
tj-'^iifft, b'-tiint Mriuhcf aufp ii;ictj'lrii>:k]ich-'i''. dali f?*

sii.li Hiebt um e>u« Art Kaaua UanticU, ««iidern eben
um Präfixe, die vor jedes Bubatantiv treten können (übri-

gen* jetzt meist mit Beibetialtung von dessen eigenem J'raflx)

nnd ihm dedareli tokala Bedeutuaf geben. Allcemain ward*
aneh bebaaptet. daS (Saab.) kma«, httpa, kvKi sieh nack
der Kntfernung vom Redenden unterschieden. Das bildet,

wie Meinhof zeigt, vielmehr den Unterschied der. drei

Oroppet! von DemonatrAtiven Cef. Iat» hic, t»lf, ilie zu
Suiib. Iiu'/u, hHifo , pule). U: n\>«r 'iu Ubjckt im anderen,
»o aleht mu, iat ein Objekt Jim anilcrnu, »o ist das ;««,

ist ein Objekt auBerhalb dn anderen, so ateht tu.
liinig« SutiStautiva stehen rvgelmäflig mit dem Lokativ-
pritdx, Baak. imAoU .nats*. Da. w«f »Brie*» Her. tktnko
.Arm**) (am deittliehetm , iro wirkliehe OitUohfcaitaa die»

l'ritflx erhalten, vgl. Gogu A-u/dhuns an Nemwesi pitkakham»
.der Süden"). Aua dem Lokativprftflx 17 ku bat sieh, wie
noch au« dem Dual« i>r»ii-htlich , da« glei<"hlauti'nd<" In-
fi n iti v prätix eiitwick-lt. Ober die von .M.ir.linf ni u-

entde^-ktfn Kl. t9 tu» -! linb*j ich tln« Wi('h--i;,'n''- ulieii an-
(^(-i:*iltrn. ipi ist vnrklrin«'iiul tnul j^i!h<irT, wie i-^hvint,

au.!tscSiIt&tilieh ätn uc<i<iwf<itlLi'li-<ii K|iracheD «ii
i

aui Kongo

reioht es noch bi.i ui> Ku^u nml Nw«ma hinein. Kla«ac
iyi ist, wo ubfiiiÄUpt frli.iluii, «liirk mit Kl. 5 verschmolzen,
Bush 'Ijil/u'it, jil. t«fi-(/(i '.w (1 .({rniksr Hund* von mfctra

..Hund', äambala ;i-.-> .trotie Stadt' von inN-.n' :i .Stadl*.

Ober die Frage nach der Kntstehung der Nominal*
präflx* eitheW. Planerts Voranzwge. tilobus, Bd. 8«, 8.8it.

Kasus in nnoerem Sinne gibt uad gab es Blemals ia
den Banttlsprachen-, für den Auadmek dieser Idee werden
Veränderungen daa Verbum flnilum verwandt, und auf diesem
Prinzip, betont Meinhof, bvrubt die cbamkterialiaehs
Eiirentnmiichkeit dea Ban'i; I>er Subjektsnoiiiinativ ist da-
(iun-li lN'/< iohnet, daß a. iii l'r (in der pronominalen ver-

k Linsten Form) vor <iem Verüuui erscheint, /. ß. 8uah. ki-»u

kl mt-Hi-kafha .diu Messer e<)-bat-mich-geaehnitten*. Daa
Akkusativobjekt ist Kleichfalls durch sin kurr«op<mdierendes
Prätix gekennzeichnet; beim Datlvvsrbällais tritt das Verbum
in die Bildung auf »ela, vgl. .ieb schenke ihm* nnd .ich
beechsnks ihn*. Auch der i» fast allen OranimMtiken nla

Ka«ua aufgefaßte stogenauntc Genetiv -ii iat dies durcbaua
»iclit. d» er Htibjelit w»>r<1en k»nn'^: otid da« gleiche gilt

von 'l>T Iiiikaiiveii.luni^ ur-[>r. ini , w ivs i|,'ii-.<u» hervol^giilt,

das Ortsnamen keinen solchen Lokativ bilden können.
Dia Adjnktiva des Banta aind niaht sahlNSBli. Bin

*) Nai'ti dl'M'f Kll>^se ^clieii «lub ulilrciihv FlaBaanca von
der ijiakii»tu Iiis weil >u» lenetc <i» Ktingagcbicts, wo dlsa* tUr
<i-ing deich die lokallv asdaehtra Fsraaee mU kl«» oder dttich den

vrrUeilclen Summ -Tall akgeiiat wird.

') Uispritaglisbe MsMUa feaHtei dtsscr KIsms sind Im Kerd*

nbuadu elegulsr gsbraucbt. De« eiMsr aadrrsei vaa Melahef snf-

•^i-'fiiliito ttt^ulu «Schüre* i»t abi-i r.u porl. (cvaura ru hielli'ii-

*) Mi-lirer» Kiir|wrii'ili- »iiiil in r;ih!ri*irli»*» Batil j-|^rHt hoti r«-^*-l-

iiiäUig IU Kl. 17 ü'"'«!!' ('b' «i«' büiHiJ i"p|i»'lt »iHhnmlm >jii.|,

«ir-l «Icr l'lural gern n«>li Kl. rt (:i-l.iU<-l J-

') /. H. Saab. vi(hu v^a kula, .Uiuki* de» tMfn»'', i*t»u»

vyaJtti/ij, .da« EaesB*. Heinhof fett diesen ^ticmliv'' «b RHeiiv-

«IUI.
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Ttil voa ihnen iat «icher verbalen UrspruDgi, daher
iit w tihr wkhNchaiiitiah, dnti «tia »«f 4m «iMm Blick iio

BMebftntteb« Bildangirw«!*« vieler BantiuiinrMliM, daS da*
Adjektiv daa I'räflx dM xu(rehüri)^D Substanlivi erhält, nicht

die urepränKliehe i«t. L'nd wenn dii* inudrmon Rnnlu-
«|)raeh''n fehlende AdjektHa ihirrh Vorb» und »fenitiviwhe

Bildunf^en erwtzeu, »o b-^Mliruii'H ilauii: v^ie M-iinh if

schlieBt, denaclbeii Wag, den ii« auch in friihtrcn l'rrinieo

MganKeii aitid. Der Untcnobied lle«ct wohl nur dnriit, dafi

di« jetzijten A dieltÜv« tereotra gewordene UDuehreibungen
ind, wMiMiid dw brate MB MOniilan UmehNibaagta nMh

Tou be*litnmten Adverbialbildungen iit bwundera
da« /.ahlndverb mit einem I'rüHx <•< zu erwfthnru, und ähn-
lich »«rden dann in «inir«ln«n Pprachen (Kafir, Ko»d«*i
auch Adjekciviläniuie aiivht hinl. Smut s-_'tirai;.-li( ui ni r>.L ni"ri

'

vt'r«chiedeDi>r Klassen, hüuhi; der »cbteu. l>i<; von Mein-
hof flir dM (Kord-)MI>undn nufKarahrte BiMnngiwaU« toa

ka-latu ,d«r dritt»' ßodo ich auch im Ou({n,

Konuncn wir nuo luin PrononKm, m ti«Ut Heinhof
sasAebat di» «UeanMin itAltiR« B«e»l f«<t, das die ?4oniinat-

prWxe und di« l'ronominalpräflxe nicht idenliach aiud, auwk-
das divce letzteren niemal« einvn NhmiI enthalten lahgcurhrn
yiin K'l«»i<o rrui). Damit mt der bishBr illilutiB Orund-
•M'z dHi „Kuiilji-riie" bzw. , Allitteratioii " »iif/ur,--ti<'ii, Wa»
<iaii Zuaaniuienbang der beiden l'rätiitraihon betrifft, ao führt
MeinlKif die gaiurviobe TbMii« «toi d*l daa Pronomin*!-
prftf ix aui der TarbiQdnnc einea alten Demon-
•tntivttme yft mit den Honiinaiprktlstn entMnod,
•Iw PnomhMtMMBia Kl. i Ya 4- -ye + ma > ynna>yf%i.
Die «eh au« den ZuaammenhUegen 1'rr<i!»mina
peraonnlia in den verai-hiedenen Sfirurh n "r(;. hflnd<;n

Diiterauehun^n bilden den Kern ili n M i :. h o f «i'hfts

Üuclie« und wer'l-jn ateta zu den i.lHs»i«rlieii AilM-Ueii Jer

liantuutik gebaren. Mit Uückaicht auf ilireia Luifnu); muH
auf fine Wiederjpib« leider verzi<-ht«t wcrdt-n; auadruck-
lich *ei aber itoch auf die umtaaoeudau , überaiuhtUvban
TnbeUea in Anhnnir de* Wethe* 8. M bi» US binge«i«MD,
tUe da* Brgeboif nil ADwmdHiif anf 40 eiwetlD« Banto*
aprnchen enthalten

Aua einer Anzahl vi^n i(>-*iind('rh< Lt.jD der i'ronoinin«l-

bilduuft^n lind für eini^f Stäinnif b«-»onder« H nf Ii i h V oi f» •

f Tin«'!! zu erwähnen; uu Kiiisa gebraucht tjiiin «i, ^-niiz

wiv iiu Deutachen, dio dritte l'erson l'lur. Wickln^ niad

ferner di« poucuulve» V<>rwaudt«ehaftabi-z<;ichnung>!n,
wo teili beioaderc WOrtar (ala Koaeforiuen anzuaeheu), teil»

aha, nit dra Vtmmmyta trencbmolzene Kormtn nebfMiebt
«aidaB, s. B. DnaJa i^lf .nein Vatar*. «"»17» .dein Yatar*,
Htkff ,aein Vater* (rvgelmliCie ")

Di« 7.ahl Worte von l bia 4 laSt Meinhof vwHnflf
nuch unerklärt, fiir S nimmt er h»mitif ^i-ti fruprung an.

v({l. S»mnli ^an, Galla lun. Dif höhiiei; /liilcu w.LiItu

bäuRi; durch einfach« Addition K^l^i'det; i-i ihn Ni^i r

Kuineasprachen liegt dem Aiiadruck deraelbeji .iit !.: (ü.-

dank« aiwrunde, d»U & -\- I gleichbedeutend iat mit d<^m Über-

andinea (fc«inh») su den Fiagen der anderen Hand, *. B.
HereroAamtOHMir^CTon/laMÄiimidinnicr „ein*) .«eebt* utw.
Vür daa inti-nwunt« ..neun" nOeht« ieb Mciuhofs I'nter

suchuugen dahin ergänzen. daA Wir Eni>il<'bat Addition haben
(vdii 1I, II r;.fl . r«"ri iitrii Knklavan ab^e«>hifn) in einem
hri-i'. 'I. (iiir'i-l \Mni Miikiiii hi-i zum Kwüama hiniiti<T die

Hpracbeu des uutcreu Ogowv haben Subtraktion; «ubtrahivran-

den Charakter trägt der Auadruck hüullg nuch durch Bc
«ebraibuog d«r Klugenteil unj;, n. B. i^tho iiitttha mono o (f

«bwga einen Finger* = Janen.*. Bei wntm die H^rkeit
dar Bantvaimebn aber drBekt .aeun* doveh Bnbatantlv»
an* (welil etcNotjpt, ihren Vninag nn«li aJeht nelir et-

*l Iv'li IimIi<» i'^ noch tlir crwiliiioiij.wpit . iliili Liilin-

j.[iTiu:ii(-n (auch im Kote) aMbrert' Adjf'klivc »iii Sutfii 'mp* vr-

h«1t>n, t. IS. kata-mpt «fraft**! iuru-mf» ^H*, U-mf* alaag"!

t-mpt i< U. yU .arhSa*. Vemvtlich ftMit •atl« dei Keadc ilRn,

>. K. Ihulu-mb» «crod*; ha Aaalaet Keaik « = Leite t, 1. B.

amatka la wtait .Sprirbtl'.

*) Aaab im Uba.
**) Zur RrkUruns niltelili> Urferrnt <l«ra«i( hlnwebea. daO, um

<lie ÄcliMiii^ /II I.fzpuirfn, im Wi^tliil^A tili» TTÜtis ba - vor ^Irn

K.t^i'niiiiuif II tritt: B^itiimba >vu Stumtui^ HaLtttiort(/ü \im ftavoti/fo

Vj;!. /.ulii ü-Oivgaut ,|lltii;a:iii^ I uiu ».liii- W'i'r'lc i'tii-rt Jirr-

«WSalirlri.i.

Mir M liciHt Utvr riu iL'ittizr& äu|iplcti v we?i«n su Ua-

•ii-tiirii: u'ie « khnUrb Oaibeff In dt» ladoitanaantadi« Onawiatik
HnjjrTiihrl hat,

"j Man Uaditi! Wi» und 4ISr ntlea Volcmde dl« ^reoKraphiacbf-

Idgc. Addiert wild faal MMt h-^t, a«br >«li«a 4 -f- S «der fl 4-

e (iramniatik der Bantuapraehan.

hennbar« ümaehrelbtingen "), di« in Oitsfrika ganz bI1>

gwieio attf uraprUiiglieb Sd'iigaAtkf im OeMet« der L«b«-
sprachen auf ihi-tem* und ist weiteren Mordvectgebiet ")
auf eine Form Ui-yü^a zurückgehen. Für dir Zahl 10 iit

d«r Stamm -humi aebr weit verbruitet; davon werden dann
die /ehnerxableB doreh MaltifilikatuiB gabUdet. In den
Zahlen löü, lOM mw. ««iefewi die 8|irMnan ««it mnain-
andtir ab.

Aneh auf dem Q«biHc dv« /.eitwurta Anden wir an den
achoa trttlier v«m Meinhof gewonoeiwn Beaultatea «In« be-

ddatende Anialil nencr rondhungra MonfrtBfft. Wie
Heinbot herrorliebk. wird «m Verbatn durah flnfffae
die modale, durch I'rkfize die temporale Beziehung
auagadriickt. Der in d«n iintdemen Hantuaprmchen faat all-

Sjeiiseine ¥«rbal»H»l*u t 1 «1 /wi iWfi.» nicht urapriiog-
I i I' h ,

s.
. ilaU nua der W Li l.-ii:he >i'Uluevi'l.al bia heute uu-

iK-kaiint iat. An draaen ätelle ist nach Meiobof di« Vukal-
harmouie dea Indikativ« getreten im Herero, den ilun nah«
verwandten Sprachen bia zulu Mbundu und in den Kordweit«
apraeheo 1. B. Ber. -hili ,liineing«b«n* (FrlMMilMMn)
inm Inflaititniiamn -Atta; wie aber Duala /•»ng» .ring««* ni
Iniiga ,bauen* nahele^H, halien nur die Stämme mit f und «
allgviiiein Viikalharmonie, die anderen nicht "')

Von lifn sif Immi in i i il r\ '• « Beziehungen iat -a alau

die Knduim Je- Inüniiiv- i.nii t-iiiea .Partizipium«*, »Icllt

div Uandlung nla nur g«vtuuM:ht bin (Final, häutig auch
Imperativ^ und 'i dient *ur Bildung der negativen Kormen.
Wie Meinhofi geietreich« Aiufübrungaa dartun, iat daa
Negativum dvr^M ala beeMderer Modtia nntaeehen. ebraao
df« BQi fast allen Banttninra^h«« bakaant« •llt>Portt (g«>
wöhnlicb ala „I'erfaktam* bezeichnet). Der «echate Modui
mit der Endung -ya hat durative, habituelle Be<leutung.
7. K. Hufthclt sema .reden', Hiwnya tinci.'lir .iti ri"l<%n

p:lei;en', v\.f iiu\ilji ,der Redner" ( (/i nil iu lii'n r:i

chon dvr .Nordweatecke nehmen dieav KouUuuatiThiiduniten
eine hervorragend« Stelle in der (Grammatik vin, viel-

leicht deshalb, weil hier dHs Uaotn aller Wabracbein-
liehkeit nach aat «inen aiarhen BttdasneganlaniB aa<-
gepfropft l«t «od ta den fiadautpraehen gerade di« Koati-
ouativbildun^u »ehr wichtig ersoheinea. Itoon gibt es end-
lich noch einen Modus relative«, der zum Atladmck
unaerer Relaliv»St/f .li«nt Tin wir fibrie*i>« nun ein» drilt««

Bezeichnung ..rt-lutiv' h:iiian, hu Minohle ich K i n k • Vi>r

•cblag unt4-ntutafu, von der, wie ich f«ii>-, vun Büttner
zuerat gebrauchten und von Meinliof dann angenommenan
Bezeichnung der Verbaltorm des Bufflxea -«la als .Balativ-

•pesi«s* nun alten and aenit fiberatl eingeMbgertea Sannt
.Appllkati* (apaidM)' «arBekrabehrca '0.

rhr die Aaffaamsg der Tempora hebt Meinbof her-
vor, dal weniger di« Frage des Früher und Spater in Betracht
kommt, ala vielmehr lirr T n I r-rs c ti i <• ! von Krzäblung
uml 1! •• si' b r r 1 1] u n E ,

»u-hiL^- M. il;iü nicht von jedem
Modua auch jeUea Tempus gebildet werden kann. Die «in-

faebete Bildting erfolgt durch Vonctiuiig des Troiiomen cm-
junetam Tor den Stamm, ao wie er iu den verachiedeneu
Modi «tcb darstellt, «ine ttbiigeaa flieht hlB<|n Koaetniktien
(aber im it^nal die Regel), fläitt werden lar nmiraabildaBg
durchweg! Präfixe verwandt, bei denen aieh fa«t ftberatl mehr
ixler weniger deutlich verbaler L'rajirung uaehweisen läßt.

Von defektiven ^^tittutien sini! /, V<. F.Tmeii mit «« und <i

get>lti1c-r, IM, S.l^'i. ri( ;•) !! .ii li •'l^lH^;e I j.'lr.t un .-Vlli'/ri-

tillCk. WO Ich ea aiig«), H-a-fiiifa ,tub aclilag«' (uliue Hiickaicht

auf die Zeit im allgemeinen, Im Gegensatz zu einer anderen
UandJuu«). l>i« mit a präAgierte Form wini in fast alieu

BpnMhea in der Bragbiuiig irarwandt. Bei dar Davollalindig-
keit der atlgemeinea Erkenntale iat «in« Anaabi BIMiuigea
heut« noch nicht geniigend üu eritlttren; elivua<iwenig M ja
die ganze Fülle der Formen heute schon eracfaöpfend kodi-
fiziert. l>uroh Verd ij'-iwhii?? imd iii^hrfHChe Kombitiwtion
kann die Zahl, der l < ijipi..f.,rni-ii in» l nnli^-raehbare Wju lnen,
*ci gebt im Hiiiiibala die Zahl der bervita naehgewieKenen
aflirmativen Formen in die Hundert«!

Oer Ausdruck des Paisitri dareh —^i^wa (daraus oft

liir \k\ ltma oacbzuweisee.

") bull in K-. l>ürt Im Oslca nach das Kwtme, in Sttdte dw
l.^nl'lH iiti'i Ml^wel«.

'') Woiu «1- .Mitt.'I^Iii'd'.r itu^ ticr lli-ilie Jrr Kwiii;i>.*|>raclMfa

lia«, lUii.;i, Pol,,, Nj;unit,c, lL.i-)K*-lp, Kiil>.i .'^oiigö-MiBo (?J la

liiirvii -iiid.

'1 .<o\ii-l ii-li (iiiv.iii ^fl-telien ulmiLtc, «o haben sulIi di,-

lR'liuilrii,l>-n Kuuxu>|'raiiirii l»i f iin,i o keine Vaknlliai'uxiiiie, wntil

aber 1*1 ^ Und o, B. (Uau,;i^ Xjiiii ,stark sciii", b'^na ,stbcn*
«iler fKele) Ifla ,n:hr»lee*, »et» .Hiarben*.

"> Cütt. gvt. Anz. I94M, 9. blS.
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—wa) in nllgttm*ln. In •iozelorti we<ittiVtifn !?pn»chen I

fahlt diem Blldungiwsi.i« und wird Juich rma.r'.ljrvitiiing er-
i

»etzt, z. U. (Luluwa) bakamu»anffula Kuäi baAmfft .gi«
|

ihn nitttjtan durch 0«i>t«r', d. b. ,cr wurdn durch di« Qeintrr
|

g«rett«(". Ob ftUerdiug* diew KotuUruktion Vit di« £ut-
•tdiaBg dM «jjfMitlHlMB Piiwtm Uobt m wwAa «annc,
tri« «iikb«f htm. IM aMiDU SiMihtMM Mto «ntfUteft;
ta dw ImtaaiKiiAn mulbx» O« 01*r«q ÜMtaaUnng.
ilkt Koka oad Wwital» (dto di« ftta «riultMnit 8pndi«n),
Im ent«r«n nach bentimmten Terben gMchicden, be!d« Bil-

danken safwciwo. daS das manoi^acfa {^trübte liuluwa aber
nur <ii« iim<tphrRlts(-nr1e Fnnii hat, von der er auch für d««
W«'Stlui>n ausJriacklii-b jai^t ( Langu« Loba, p. 100): <\\xi iftnl .1

devenir gi(>D<M-al<s- MsrkwürdiK (är den Karopftar aind die

Aoadrüeka, in d«n«D bal dar Verwandlung von applikativvn
Varbalforman in« Taniv dM Dativobjekt Subjekt wird.

Auf den araten Blick ttr WH Hut «nventtndUch , ab«r
logiach vollkoinman klar llt M 1. B. folgandtr Bat« (Gogo):
muliekulu t/akafinltFa ne managtet tredzrte notMdHm* icaJrrcr

.daa Weib wurde gestorben (für") von ihren xwei Söhnen
nd ihrem Hann", tl „liein Weib« «iurbon ihre rwei S?'!hn'"

and ihr Mann*.
Uie beiden letzten Kapttei dea Werkes bebautieln die

Lehre von den Partikeln und einige Orandsöge der Hyn-
ux. Pritpoiitiooen gibt es oicbt, lie werden ttäli durch
di« LokaUvMMMB, taik datch BaMaativ« mit M$ßaätm
MganaaiilMi Owativ triam, t. B. dai «ialtatouiahta Saab,
i-wa oder Solhp /pttmo /a .über, auf*. Von Konjunktio-
nen ist eigentlich nur tut .und* zu erwähnen, für andere
wpr'en meist auch hier SiitwfRntiT» orti?r VerliRlformen p»
hrnuottt. Haich ei^tw ]<'it*-'U jtiit'i i|»irfjjff n i]ir I ri t *• rj ek 1 10 11 e r.

uutt Wortbilder, rlie ge>ra in Verbiudaog mit dem iieitwort

.sagen* Bätze wie den folgenden bilden; (BstlM») fS ff Ml

.Sie sagen (u!*, d. k. ,6i« sohweigan aUU.*
Dar Bata^aa daa Baat« «iid awaYatlnim bahameht;

wo dleeeui iMrden Sahjakt and Objekt dareti «ntapreobendc
PrüfixA g-Fk»rin7i'!ctiTii't; rioch kann ilnt Verhiirn nur »ehr

iiieitiliot iiitni tim Miiuutiu «11; tu ittutieu vtären ferner

da* Snk» nnd ilio wpatlirhrn l.utisiprarhrn, >, u.

") FMla applik. tim uagebr. fm» (alta Sprache), (nr iUj>

Iwate «aliapa (abMoabt wifd.

I selten zwei Pronomin&i'ibjVkte ii, nit-h Hiifm-lunen. Kbenan
I wie nun der lukativn Aumiruck Ii .'^uab. viimlxiiii nach

I

eitlem Verbum *l«r Rub« .im Haus«' , iiHch emem Verbara

I

der Bewegung ,ins Haus* bedenlet, an int au«h der Sinn
maoeber AdverhicD vom Verb abhangig: Uoala JU'j{£ be*

daolat «iwoki «mMn* wia .norgen* ; Mäht daa Varlm« In
FtttaroiB, ao hcdantat daa Adverb .morgen* , ttoht ea in der
Vergangenheitsfonn , so bedeutet fr .gestern' *•) Uro»chr«i-
bungen sind hiluftg: durch >Il< V>irliiiiii u:ni Ii- fphlt'TFie

Komparation ersetzt und trianclie» Advi^rb uuisclirietif-ii. In

der Rrktftmng anderer AdvrrSift sfihfn wir nooh uicht kl.sr-'l

Die Vorstellung ist allgptntiti lU.-, ilrni iIh» iiiitMnpigi- Wort
dem regiereiiiien fol^t; liftU die Stflliini; Sm.,fkt -Verb — < ib-

jekt fast äberail giit, ini. ja li«>.nu[it. I>i<' Ii. Iirek'e Ue<te er-

scheint natärlich meist in die direkü- u'''<^<ti' "

Wir haben Jdeinliofs .Orunilzage" als die be-
deutandska wiaaaaaabattliaka I*aiatamg •maalias,
die bis jetat AbarbaUpt ant dem Oabtata der Banta»
istik erschienet! Ist, uml ich hoffe, dnB meine K-! fltir

groBen FQIIe des von Heinhof Gebotenen nur sciir d irftiue

Inlia1l»äb«r«ieht re^ht risle jtu eigenem Blirdiuin de' Werkes
anregt. lrif> l(^tr -lit kurjcn, dal>ei klaren und Irirbt vor-

sl&i)(ilich«!U Weise, in iler l'rofenpor Mi inhitf «eiuisii lHofl

vorführt, ist der äulJere Umf.iii;;; <les W^rkM beacheiden zu
nennen; wie der Verfiiseer selbst hervorhebt, hat er nicht
.lie Abridtt ffthaM« als ««lateta» Kaahaahlacawark fir «w
pAiaeha BlUiathaik« au a^hiatliaB, aaadara aia katata Wart
aar OritBAltraM daa nan aaali iii AfkikaaBnuM mft frliaib«»

Mut Ua ao BaSa licat

**J Ü*> gleiche gilt z. Ü. von ilvtn (wühl aucU slnuimvcmawitm)
aiahMa daa LaJaw«, da* Plai. ist lu ciBaas salieaca Bubslaativ

dVIMtIa 5 ,der Tilg verliir'.

**) Uriiihut erwEliDi hier Stiali. krAo „morern*, das elicn

Keimnate Duals ki^r. <la» Kibü« igolo .semern" urf. L«lslere» ce*

ii'irt XU Koode «o/o/o, tingr. K-^mi unil Sej5^vis ir4o;

kf^'t hat mrini's Kruchten« Milr •jiTirivtsiInT l'r^i.Luni:, -.^-i-wnid ''«t-

lutn ktsya li-kteave .ühermur^m' sctut; du Lu^a Imt kt»it,

worsii» ( VoksItutiinllstioDV) Suih. ktio, Viellelrhl wilnir aut der

GWorscbung der gcogrsphiicbca VerbreitunK cinuliMr formen ncac

Kribeaatala aa gewiaaca aii»«

Btteberscliaii.

EbaCFi O e og ra ph i sc ha Uinweite und Au
kllinge in Plutarchs Schrift .De faci« la orbe
luna«". 101 8. mit 3 Karten. (HOnchener geographische
Stodieu, Itf. Stnck.) urincben, Theodor Ackermann, IdU«.

Dar Tarfaiaar legt eingdiaad dar, walebaa geographincbe
Wissen und welch« (^eonraphische Anschauungen sich in

Plutarehs Schrift „Vtiin ii<'<icht im Monde* finden. Die Schrift

ist <dn Tidl ilrr i'lularchschfn ,Mor«lia' und zffjrt die vnn
l'Ul'i i;berii"niuiane Form d*a l>i.%luj;ef, Ihren Wert skiziii rt

der Verfasser wie folgt: Absolut Nciir« für His (j«»«liioljlu

der antiken Erdkunde bietet sie nu Ii;, doc!i i«t «ie interessant

als ein Beweis för daa Fortleben alt«ief ideographischer An-
aabaaaagaa ia apMgriaahiaahar üeit (Plutarah kMa von M
Ua IM B. Ohr.) oabw dar auhr ond radir an Anaalwi aad
Ausbreitung gewinnenden, im Sinne Plutarchs modernen
Oeographie, sowie al'< Kontrolle fragmeotariscli nberlieferter

An«ch»uiin?pn vei^cl«i#dener c'ri'"'''»!*''^*^ T'hiltwiphen. Für
die Qescliichte der Ktttmophy^ik al>er i«t der Wert der Si-hrift

bedeutend bdber «inzascbätzen, i>er Mond salbst z. It. wird

Mr ata« Erde «rklfart; sein .Oesiclit' erkiftre «ich datansb daO
er ebenso w{e die £ido gruBe Vertiefungen habe, von llafen
and flehlOndan serriaaca «ai, dia Waasar oder daakla Laft
enthielten. Das SonneaUaht driage in diesen niaht aaf den
Orund, sondern werde verdunkelt und schicke nur einen
schwachen R«l1«x herunter. FUitArrhs KrdbiM ist fo|gendi-s:

Die F.rde, eine Kiigc!, »ei üiini jn^iEtcti T»il mH \V«s««r be-

deckt, die (Jkumt-ne .uif ilir -vi eiu'- rpiuli KeKli'''l''rte Invel,

die im Norden der KuJt« vvgen i«u)>pwutiiibMr sei; im Sihteii

wftrda aia diaa der Hiiza wegen ebenfalls sein, aber hier

aohliala ne dar Ozean ab. Übrigen« leitet der Variaiaut aus
atnar Stella den Beweis tur die Anaabn« ab, dal Ariatoiales

Jeh in der Oaianfrage zur Lehre von der Inaelgaaitalt der
Ukumene bekannt habe. Von Interesse iüt femer des Ver-

fasstTs IInt«r>tiehung der Frage, ub — wn» z, H. von Kepler
und gelegentlich sogar n<wb in i!(>ii««it«r />eic vermutet
worden ist — ans der KrzHhJnuL' <ii> Svd;* l'lutarcli a if

»ine Bvkanutscliafl der aatikt-u Welt mit Amerika («tschiusscu >

werden k-jaua. Kr iir.nunt zu dem Krci-bnis, d»l) jeU' Kr/.ildung

vom grvPen Kontinent im Wetten nur «itio der mjtbischen
flaagntpUa aagahMga TabaM lat

Dr. Frau Cnnar, Afrika Ia aaiaan Baaiahiatao aar
antiken Kulturwelt. 13Ü & wSt M Abb . 9 Kanaa.
(Gjrmnasial - Bibliothek

,
herausgegeben von Prof. Hugo

Hoffmann, *9. Heft ) <i: wr«lnh, C. Ikrtolsmann, 1907,

I>1<« Bcknuntwhaft der Kulturvolks r <1»? .\!1«»rttims mit
.\fri«a r>dchte zum Teil recht weit, di" Ki(;ebni*»» \b-T, die

uianchmKl als t««*chäft«g«heimnis8e befrachtet worden sind,

wurden nie Allicemeingut und gingen wied<:r verloren, so daB
die Afrikaforsehung des 10. Jahrhunderts von vom au-

fangaa mo0t«. Der Verfaaser der vorliegenden Sehnft sucht
van kBR. doch auch kritisch zusanmiaarahtisen , vat man
über die Beziehungen des Grdteils zu den antikon Kultur-

völkern und über deren Kenntnis von ihm woiO odrr ,«u

wissen k':"J^''- Jfii« Kiiliufvslki'r Kind di^ .\(;yptei, K.<inhaser

und lbin>^r, Ti«i:«ichl ;iu<:h die rvmünrheii Keiidtcn. Auf
diese, di« hBlaier, führt der Verfiu<ii«r die alten Raut4M>

Rhodosias zurück , and es kommt ihm auch die «AdcMtafrika*

nische Ophirthaurie annehmbar vor, Indessoo hitia ar niebl
vertBUBMU dbrfaa, hier auch die neu«, Toa Haadall-Maalrar
begr&ndeta Tbaaria wanigstens zu straifan, die in jenen
Ruinen «pittmittelalterliche Kaffarnbauten zn sehen glaubt.

Obrigens ist dar in diesem Zusammenhange (s. 56) erwilhnie
Sebli'ebtw «hon \mr^e t.d. THe Fr«t;*, wo man die rifriks-

uisi-lien Mi'udberg»' zu 8ui:h»'n hi*f>e, tut der Verfa^'<er iitiTpt

wenig glücklicher llerufung »uf i'eter« mit dem alten, Hbrr
schwerlich baraebllgtan Hinweit aaf Vniamweai ab, und be-

züglich Hannaa wcstHfrikaniaehar Fabrt eehaint er zu der
Aunabme an naigeo, das ai« ar*t am Gabun ihr £ada ar-

reieht habe. Dafi die Wega durah die Babara aabr alt and
schon von den K&mem begangen wurden sind , ist /» eifsItiM

riehtig; aber auch mit Karthago hat der Sudan auf diesen

Wapeii wtihl «'Ivm in Verbindung gestanden, und neu'-re

fiuD/ik^iM-hc I' iirürlitin^'eu scheinen einem bis in den Nigor-

(»igen und fast bis zur Westkftat« reiobendeii puitiacbeu Kiu-
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m Kleine N«ohrie)itoB.

AdB auf die Spur KeknmniM tu mId. l>i>'i<« intcresiiAiiton

Br^bniax« kiikI doni V«rfaM«r ftit4(iiiigen , wie noch manche
andere. Kin« ziemlich aunfohrlicbe Bohandlucg hat ein

Teil de« rUmisoh«!! ««rdafriliA •rtebiwi, äb«r MMrokko zur
Rüinrneit < VoluMUtJ wif4 tIbH «wiK uA Atwr 4{a dfrenkiika
niebta geiagt.

Ii«Tllle R. Craltr, Rneolleatloaa o( rh IlMkUd £x-
peditioii to tbe lleadtratara ot tha Madeira
Bivcr in Uraxil 47» S. mit 3S Abbild, md < Karton.
riiiladrlphi», J. B. Lipjjiüoiff f'oiiipany, 190".

ÜAi Buch liebandelt einm wicbtif^i-n AbKohnitt au* der
tipiichiehte der Bentrr^ti'it;"" .

'''^Utr- isnt! Sfhtii f!^«

Madeira oiwrhalb 8. AllI^'^>o ihm-li B^ilui /u uuij^.jben

und damit Bolivia no du« Wcliverkebriinet^ , an Uatamenl;»
und Kurnpa anzuachlioSan. IhcM Btitrabmign Mrhtelten

•iii«n Impulii durch dia Beriebtr nnd YonehUga da« deut-

Mthaa Inuntieun Keller -Leuzinger, der IKR'/«!8 am Madeir»
und danan iwtlichvni Quellanii Maiimri' Uitit; Kaweten «ar.
Auf ihiii-a beruhte in der Uauptsaehe der Plan des Obersten
George Karl Churcb, der in den folgenden Jahren eifrig be-

müht »nr, i'ncl:"f ^t*" lind Bm»'r»ltÄ!ii»>hi« K'»(tifaliiiti>»'. , sowie
Btdirin iiin; -i>lili>'li;i(;h Ijr.ixilit-u il^if ir z'i iurere-fi-ii'eii Kine
erste Expeditiun , ein« irngtisch«.', kam nach 8. Antonio, um
dia BahnÜBto ra ytMiiawB . wMlarta «bar lAr Md. An-
fang I87S «rnnla mit amarikaBlaBham Qelda md der Unter-
Stützung Branilii-ns einr Kwait« Expedition ausgernstrt, deri-n

zabIreichM Ingen iearkorp« aus Aniertkanen) bestand. Von
den Teilnehmern lt>b^n noch mehrere, die sich zu einer Ver-
einigong zu»amni> :i/>'i>''lil<ns«n haben, und in ihrem Auftrage
hat ein Mitglied, der Verfasser, auf Grund der ^ oHinnilenen

Aufzeichnungen und Briefe und seiner eigenen Krfabi i.ugen

dai Tortiageoda Buch gwchri-^lxtn, stur briiuienlDg' an eifrige,

abar vom (TagWak TarJal(;t«> aiIx^ii

ParVarflmac beriolitet i-iiig.'l> nd fitwr diaTargaaehiohte
der Expaditioo v<>d 1878, über d<-reu Verlauf Und ütMtr di«

itesrhiftlleban Vorgänge. Das Unternehmen begann mit dem
Verlust von SO Manschfrlftifvi infolp«? rin''' S^-hiffhriictirF

l)ie Arbriiten im Faldp. — itn ilnrn-ii im ^-A:'./.ei\ :i7 linffTiu-urr

und gegrn Mann, Aiii^rik^iier, 0:ir>'iiat'i' uii<i Iii'.ÜADer,

beteiligt waren, litten unter (Ii i:! KIiida um) <l<jiii MRrjt;cl Rn
gaaigneter Nahrung. Schlit'Uucli blieb da« Gnld aus, «tnd

DBB vanaabla hainankiahreu , war ei komtew In B. ADtouin
M Ariwilar trad Ingenieure, T& ftindan Oiran Onter-

J bal dam Versuch, üb*r Land ««eh Rolivla tu eDtkommen,
manaha, die auf Clöfien oder in Kanu« ilen Madeira abwirts
siDi»"Ti, wtiriii'H tiirlit m«hr ff?i-'hi)ii. Im Aut;mt IsT!' uiinitn
(iir l.-t/ti ri Eiii'Mi'ivr'i', <lio lort iviiii:i-li;ilt--n hiii.t«'ii, rliwiii imitmi

I>anj[iföi' riV'ireliMU. urv'. if?itiiit ciae rr.tertiehiiiMii zu Kude.
Whs Ulli .Miiili-ini i;i'lt-i»i<'i wi riliv: vrrdient trotzdniii v iüf

Anerkennung. XJia Vorstudien ma dct uiigef&hren Ft;sü«^uug
dar Traisa in ainar Iiiafa «mi atwH 420 km am rechten L'fer

daa Hadaira battan den Ina Auge gefaCten Kndpunkt am
nntenMi Mamore erreicht, und gegen 60km Balm waren b«-
trietisfähig gew^orden. I8l*:i nahm Brasilieu daa Projekt für
eijn: Zcittiuic: wli-rliT auf lunl «i'tiirH,- Mvrnbergehend In-

i;i'Mii'Ui*' .iu d' ii M^ido.rs, Jaui, -<'hili«f ull- s wieder ein. Als
l'd :i i:|,..r 'V<:rastr«it ?Kfi«ch<.'n Hru^liin uiiö Bolivia durch dpn
V. rir;«^' viin Petropolis bei;;>'li-j;t vturdo, verpflichti tn mrh
brasilieu, .innertuüb Tun vier Jabren' die Maileirahabn zu
bama. Danaa M fMiltob aiabla gawmdaD; gaofadam nnn
»bar amarikaalaeba nod annmtlieba KaTdUUatan aieh an-
baiatbig gemacht bal>en , Bolivia mit einem Netz von
Babnen zu rcrsi-hen , dürfte auch die Madeirabahn hold
kuinm"): Sc, Leu unt 'i:is Bueb ein aktttetia* Intarawa, und
üit <i|it'iii' 'lov »Lnrrikiuiisebaa Ualemahmana «acdm siAt
uuia<>ii>>t gebracht sein.

Einige Kapitel des Buches gewähren ähnlich wi« das
Keller'Cbe «inen eilten Kitibltrk in iltt- S/rniTic t\er Sc>iuell*n-

regi^m dru M:iili-ir;i Ulul du« l'it'l leben. .\bMbhltnc*n
sind zum Te;I ri:irtr»t>., zu-n Teil .\usicbtpij au« I'ar:* und
einige Skizzen Timi Madfir», Von di-n Kiirtoti «n.<l r.ti nvnrifn

eine Uarstallung des unteren Amazonas aufwttru bts Ubydus,
ei» BlBtt Büt dar KaUaiaehan MadainMfaahBa uni'*

mit der BahntnuM, 9.

a. L. Bell, Durch die Wüster, nn il K u I : u rsl ä Iten
.^vricri« K^i^esfhilderuDgon. VII u .ii-» s mit einem
Farbeiidruckbild, 161 Abb. und eiuor Knrtf I> i[»tig, Otto
Hpamer, 1908.

i>i« bier baHchriebene Beiae der Verfasserin durch Syrien
vou BM BBBb Hanl aahaiat iaa mntar ItOVOb amgafahrt
wordan sa Hin; Qenaaarea ist aiw dam Buab* niaht ra ar-

sehen. Friulein ein« mit VardaratiaO OBd «IbMH Ttn«
seiner Bewohners<>haft wohlbekannte und für arebSolofiaebe
Studien sich interessierende Uame, »og von Jerusalem «Inreh

das Ontjordanland zum Hauran, dann Uber I).i:ii:t»L.ii« H.>m»,

Harn», .\!e)>{Ki und Ant'i>"hin r.«i»h .^lejraiidretla, teilM>'i*e riuf

hekannteu, reihveise al-er aurb nuf wt-M^ bekannt»'], WetT'-n,

zumal sie nicht selten .\bstectier machte, ihr englische^ Kelse-

werk »TbBJlaamMd Itoaaiwa'aiaAiaBlMT iBLa«idoa;hiar
wird ona «nia dattlidia Dbenatinng gaboten. Biaaa liaat aidi

angenehm BBd llt mit meist guten Abbildungen ausgestatteu
nie Karte dagegen befriedrigt weniger, weil die Deutlichkeit,

drr Nstmen unter der Geländedar«tetluii){ gelittea hat. E*
rbeiiu eine photographische Verkiiim-run^ de* aB^bchtB
Originals zu »eii., mit einem Intuiu im M*a-tab.

Fräulein Ikdl hat • in r,»rht interfl'santo« iluch t,'<?«chriebcn,

dessen (Schwerpunkt in den ethnologischen nnd «dzIhIcii

Bchilderungen Sie kam mit den a«tM)iie.irii t«a

BeTölkerangselenientaa und MUldMi Byriana in fu^f Ii«'

rührung, unterhielt «ich mit ihnen, veri>tand sie Rtis/nfinjfi a

und gibt diese Uutcrhalluugeu oft wörtlich wieder I$> '^ond>:rs

Mitlkiimtnen riinl i3i* 'Mitt^iltir.jieii nV^r di" I>rii«en dp«

IIiiurHri. ieni'« Vi]ll.jiugvbnjtf'H , d^'ft-^en i *!*t»<Mle «i»- mU t-r^l»-

^ei:riu> I' keiüit-n lernte. Die türkischen Truppen im Hauiaa
7xhl<in mir .:00 Mann, und die Autorität der tärkiscbeD

liegieruiig ist garing. Uoob herrsolieu im Oebij^e selbst

friedUeba SSBiOada, waii dto DrBaw daraB Wart |atat sa
sehttaan wissen. IHe Drman (ohienen woUbabend sa sein,

einige hatten Dampfmühlen angelegt. 1)»g«gen besteht der

uralte Fehdezustand zwischen den Gebirgsbewohnern und
den .^ruborn iler Umgebung uijverSiulfrt fort, veranlaU
duniv Vinbninti il«r «rsteren mid Hiicbpziijje ilrr letzteren.

iJr'üi russiacb-japaniscbeu Kriege brai-hten die Oruseo leb-

hiirte- Interesse entgegen, sie hielten sich «inea Vulkastammet
ijtit den Japanern. Zabireieb« Bulnan des OabitKas weideo
uns in Waat und BOA trnifafBbrt, dla ans KaaBwat BllaTdiB|i

nur Im BiU. Alta UBMendBrfitr rfad ixa Ortan aorbaadaa.
Auch auf ihrem weiteren Wege widmet« di* Verfaeserin den

Kuinen und Bauwerken der verachiedenen Kuliurepocbeo
Byrioin ihv Aufmerksamkeit, denen an« dt r Knuzfahrer/irt

aus der nimiÄ.'hrn und der frühestoii /••it. I'niniiiv», Kflif'en

grkber werden S. HO btt Alap|io, bei einem auf dan Karteo

nicht venaiebnalaB BidbiittaBdarf MBgfaatB Manali, kui
arwlkhnt.

Aoeh auf die bantigan KnltqRWttiide Syriena grtt dia

TarftiMerin gelegenUieli aiu. Bet Aleppo spricbt aia eon

dem .würgenden Griff der O'.tomani nherrschaft'. Anderer'

^its meint sie, daA die turM^i-h-'u Lokalbeanitan Gutei

leisteten, iiiul l»C der Mangel an Verwaltinv;'<:$rrolgao darant
zurückzui'iibren %>n, daS di« oberen J{<'j,'iiriingsAlBtar lail

erieeban, Armenier» aad Kyram baiai» seien.

Kleine Nachrichten.
Abilrack nur mit QusUecisxi^sbs s«*t«11et,

— Kin selten antenuolite« l'heiiia, niinilich die fran-
Iß üi» eher H 1 d m «-e r f a h r t o n vor 15 o u a i n v i 1 1 e, hat
rir. K. W. liiibli;- '

II, Ibrekter der h-: ll.l iiothek in Stock-
holm, zum GeKeiixtiuid einer, u. a. auf f rniiit»*i«i'hcn Archiv-
stndieu borubendeo .\rheit g-machi (Vi.yage» frnMi;iiis (i

destinaliun de U Mer du iiud avaut Bougainvilta, 14>&&—

174», in .Koav. Arob. daa lliMima aeiantiaHvaa*, Bd. l*),

Pareh dio Krtolga dar Spaniar, Fturtniriaian nnd HoUlndar
b«w<>i;cii, träumten die Franzmen «-hon lani^e von <iold und
anderen Solifttzen, die ihrer in dem Aiiti|i-M)«nnioer« wiirielen,

aber der Unlemahniunpgeiit hielt damit aDuAchat nicbt
Bebritt, aalbat autadam lfl«4 dia OatindiNiia Ktnnpania

durch den Minister Colberl geschalTen worden war and daa

Piicidr- dl« K'-ii?M-ir.'i' itrhnUen !::itte. Krst f1ifRenfm>mi«!«r»i*n

der Hiii,;<m''r uliI rii'inuer ;'i«)>'n ilen .\n?t"ü zu weiterfo

l-"ahrt»'ii fr»fito«i»t'bi-r K«i'.b r. Hie rr^io. mit i hi;« und l^eru

hI« Ziel, fällt in du» .Inlu Ir it:,, .i, ,'iii!,'i.' indessen Klion

in Westindien. Dahlgren gibt eine Liste vou nicht weniger

ni« 175 «oiataar DBtanMbmniaB bbI ikicziert iedc kai«.

Im nllganMdo«B UA an bamarliäai dal ila tn geographisabar

Beziehung nicht gerade sehr ergebnisi'eich gewesen liad-

Iniiiigrliin Inigen f^it zur Kenntnis de« Fouariande« iiod dar

Magalbaenatrata manafaa* bei, auch bmobtaa aia Kartea aoa

dan Bdfan der amarikaniiabaB WaitkUila bar, dta din aUn
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BpanwUiiis Plänen >;»"^»ii l)rr Milien ['Titteu Fortschritt b«-

<l»uK-t<_'n, AI« w ii:liUj{ii<'ii Ii«' ili.ii:!i;uug«n bezaichnet
Dkbigren die Uea i'aiers Liouis t'euill^e, der 1709 mit d«m
frknzäaiwben Scbiffi^ .Siunt- jMui>BajitiBti»* naota Obile gio^
und 1711 uiitd«ui .l'bt1ly(i«aax' »irBMkithrU; ,ar bwtiinmte
MtronomiMb eioe groSe 3MA voo GrttiehkaiUn m d«r
Kftite Ckilta «nd Peru« und gßh damit 4«r KarM Ameriku
die liebere Grundlage, di« ihr bii dnhin g«(ublt hatte*.

OroB«r waren iudeben die (joUiiiichen , ftnnuxiell«!! und
k:nnmerziell>'n Vort«"il« d!«!»er Fahrten, uvA nuch d< r fiaatische

Nutz«ij fiir fri»ii7Ömschoti S4'rlfu(e ^var l't:.!icht''ii«wert,

Jcrukni <ii<»ii dü^li liald di« tictieu vor ttin<-r Lmaogelung de*

Kap Hooro verlieren. Interenant id dabei noch folgende«

Krgebni« Uablgrens. Man t&blu bisber fvr die zwei Jahr'

httadait*SMh MagtlhMü IS EirdaaMg«l«a«a, aiibm aber m.
dftt daiutar kwM fcmiMieh* Mi, ma rwbiMta al« die

ernte tranzönsche die Bougainvillea von 1704 bi< 1769, Dahl-
gren indeaen bat ermittelt, daO zwiichou 1711 und 1714

nicht weiiifc»er als 1t .ieij-->r fi-ati7i'ifiiTOlien Uandelncbiffe die

Erde umfRhr'u lirfl<fn. Ui-intiiich <t«igt die Zahl der Erd-
oinMgviuugen in di^n zwei Jahrhuudertea uwsb iUg«Uia<>o
von l'J aaf SS, W9*aD dto illllto auf ffcM^Wwfca Baifchrer
eutfftlU.

— Georg Breti, «in hoffnuogfToUer, laidar sa trüb ver-

iitaVbaiMr JUuger der LlmnolAgit, iKIÜt in ainein «nf dem
KSrnbarger Peutscben Geogimplwntaf 1M7 i^baltenen Vor-
trage (vgl. Verb, dea IB. Deutseben OeograpbeutAgea,
Berlin 1B07, B. 334 S.) Bayeru« in hixtorlechur Xeit
erliinoheii'? ^pfti «uf f^ine Li»te unnfallt in Bädhnyern 33,

in Nortiliavirii ilnnmirr den bekannten Kichtelaee im
Fichtelgebirge auf a«r WawrMbelde iwiaelien der Fiehtel-

nab und dem Main, der eiant eine OnVOe von Ml ha bestall.

AuUar den namentlich aufgerührten Hann gibt es natörlicb

0Gk «lalo traadirt, falb man «U* kMaan Fitabtcicb« usw.

mit aoffAhrta wnUia. Vit Recht betoot Brau, daS in enter
Linie nicht natürliche Kreiguisw, sondern das Eiugraiten des

Menacbon daa Eingehen *o vieler WaM«rllileb«n veranlaSt
lint. Kfiit uttf,'i>tiieiiie A u »t rock la uu ff H»y(»rris k»nn also
iiu^ den H n ^ e f II h r t it n Tatnaohfii k c i ti o w r gefol-
gert w«r<icu. (»iIiaLredeuli «iiiil mu<:U stiuuubo beeo und
H««l«ln von ihrem natürlichen Schicksal des allmfthlichen

Vertcbwindeni arfaBt worden, das ist aber zumeiat eine geu-

InrfMh-batanWb«, Mneiweg« ei»« hydrohtfiaha EwobrtQung.
Halbfaia.

— Der nnennftdliche Prilhi«orik*r Dr. Bchliz In Heil-

bronn hatte Ende 1906 (vgl Oioba«. Bd. 92, S. 19) wtniigc

Kilometer westlich von di r n'.ti-u simU Weinsberg ein türm
ihnlicbe* Oebftude nachgewiesen, an daa sich «iu aiMgeiiehnies

und gut ausgestaltetes rOmtselua BadmHnd« anaeUlaAt. Da
itein« 8pur eines r<»miMhMi Vfaos dabai vorbandan, to er-

aohataan Tonn ood Bad Uar fani nDmotlvIart. IHa Frag",
wia tiwitdam aoleba AaU|«ii doroh dia BAmer bier veraalaiit

worden, hat Dr. ik-liliz jetzt auch gelöst (Komrspondenzblatt
das Oeeamtvereina dar dentsehen OeMrhichl*- und Altertums-
»er«ine Itf07> and zwar dadurch, daS er uaffbwi«», dnB an
der Stelle SL-bon in vurrömischer Zeit ein K n .i ( r- n im n k t

uralten Handels- und 0 berlaad verkehr;« vorlmnden
war, der durch den SaUbaodal dot MlaraiahaB württeoibergi-

aidieu Frankentande« belebt wurda. Kieht waniger als drei

flalattntM. tm dni Hanpiqmllao amgibaad, vereinigten

itob blar in vacTttmiMibar Zait, wie dia bei^^ebena Karte
zeigt, Straüen aas der llallstatt (Bronze-) Zeit und der 1«
'l'i'-nBzeit. Di« l(<°<in«r waren a*, dln dann Aitvf alt^n Wega
«nahaoten nn<i kniri'„-ipr'f<>ii nnfl rH-:» vprkfhrsreicbe Stelle zur
Krnoh' iiiip '- iiit s StraUmitm«'"'» hi-[iut7ii'ii I In mit »b<cr »chliiasen

sie sich nur den ulcereu, vnr ibni^n vitrhandeneu Verkehrs-

vartalltalasen au. 8ie kamen, wie Bcbliii /.eigt, nicht in eine

Vitste, aondern fanden sebun alle Kuttarverhiltniaa« vnr.

— In Nr. 3 dar MMbrfA ftr fimialwinaiisebaft (ivoh)

erOrtert Profcasur Wester ranrck das Problem dar
Staatenbilduhg. Dergleichen Studien miisseu als verfrüht

b^tsichnel werden. We<iter»iarcl>s Arbeit rMgi dunn auch
onipfhidliche Mangel. Kr igrbt diivon aus, daO im-rrt! im n^i In-n

thnlichen oder halbmenachlic.hcia Ahnen sieh in derselben

Waiia genkbrt baben, wie diu luiihr.ipoiden Affen, utwi auch
abaniO gelebt haben, d. h. uDt^cj^ulhg waren. Hierin stimme
leb Urni bal. Dana aber lilCi ^r den Menschen zur Fleisch-

nabniBf ftbariabm, deht er ihn jagon und tischen und sucht

ihn beim Verfertigen vnn Waffen, Werkzeugen, Bn- tmi tisw.

anf. Hier wenlen unarmsBliche KIdfta ttbersprun j><i. ilenn

iini mitb so weit dem Zuütsn'lR zu nahem, den wir Kultur
iH ri[ii-ii, waren die gr u-. ri i ililisclieti und siizialeu Ilm-

wHI/ungeu uutweudig, utnl luiiCtsu diu ichrticklicliateu I>eiUea

au«geali<ri:1t"ri wor<l?ti . (!n<l >;*r!j.-?» die Untersnehurrf dieser

Proze»9-:; lut im-, du iill'.--« iil)ri^-<i die Folg« v. .ji iljuan ist.

r>ie kulturalleu Iturtschriue haben nach Weatenuarek dorn
Mensch<>n neu«? Weg«, sein rieben zu fristen, goebnet und
ihm geholfen, die Hiudenuas« des geselliges L«b«ns zu übtr-
«indan. Oia GaieUükeft, aimnal antatawlan, ward« dnrab
«in Inatlnktlfa« Variati^ nach Gamatuahaft, dwvh Ueba,
die sich anter den Mitgliedern auabildete, und auch durvh
gemeinsame Religion verstärkt. Bei den Hirtenvölkern i^t

die (iemsinschaft b«*i>nders nntwcivlig iJn «ie ihre Herden
zu vei'teidig«n haben. DtM Ki\<-^ . In- ric liiig«r den Baub,
zu dem da« Bcbützeaammelu üer^iluiiu hemusfordert , bütie
Verfasser obenan stellen unil ihn zum Auagangspunkt seiner
Erörterungen iiber die Entstehung der QeselUgkait maohea
•ollan. Tiritaabkai Watta^ daS alle fltaatan d«nb Kritfe «nt-
stMtdM Miaa, u4 dai «• «hiw Ktiit kaiaan Staat giba,
babattan aiicb Mr tta printtitatMi SwtlBda ihi* Oahiuie.

Ooldatein.

— Kul t u r p r 11 z e und K \i 1 1 u r z > i. L ii 1 1: d ti ii [n'l-

niavben We>lbeakid«a l>iideu «ien (jeg«uttHud <>iQer jirin-

ziptell kulturgeogrnphlschan Untersuchung Erwin Manstiks,
die als Erg&nzungsheft zu .Petermiuma Jilitt«iliiog«u*

(Gotha, Juatn» Parthai, IWT: 9^ wnüBaDUlaht wonlaB iat.

Bezcigiich dar .KaltvTgraoaa* mä 4«r RaHwfömMn kommt
d'T Verfasser zu folgendem Ergebui.i: Die im Verlaufe drs
1-1. Jahrhunderts enutandonen deuuchcn Spracbinaeln sind
gleichzeitig «,>,«tiMir'i|tiSliii-li>' Kulliirinsi-Jn- Sie sind Gebiete
zweiteiliger Uhus uiul Sit/d.jluin^vfi irmaii um! tn'hen mate-
riellen und iiii-elleu Kulturaiveaus dos «mzviiien und der
EmzeUiedelung. Im Gegensatz dazu sind di« altitoloiscbeu

Gebiete FUcben niederer osteuropAiicber Kultur, nüiulicb
einiailigar Haua- nnd 9iadalangsfonaaa and niadann nmta*
riellen and ideellfn Ijebenrniveana da* alutatneD nnd dar
Kinzelticdelung. Im Abschnitt .Kniturzyklus", der llDt«r-

sucliung der Vcrindenlngen, deni-n das Kulturleben innerhalb
s räunilii-h-^n und z<dttichrn Kähmen« ifiün-rJmr

,
i-ririM

«ieh fr.r deu Verfam-r dm lOrkijuiitui- . i\h.Z dtr Kuliur-
fortnebritt sieb nicht lu gRrader liinie koD«t<«nt aufwart« be-

wagt, aonderQ in Leltenaz^klen des Kulturphtnomens. Zwei
Sebwanknngen der Kultur seien im Leban der gegenwiU'Ugea
europäischen Volker n «rkaanan: dia mMtalaliarliaha Oa-
zillation und die moderne. Um dan UntanehM swlaeh«n
diesen beiden Lebensläufen festzulegen, mäSten zwei Formeln
aufgostollt werden, «in» fUr die wvat-, die andere für die oet-

enrop&ischen Verhältnisse. Fiir Osteur-tpa irnll sie lauten:
I. Ea erfolgt der Ausbau der im Mi'ti Utlter ii> i;h nicht aus-

gesiedelten Strecken gleichzeitig mit moderner Übersiedelung
an einzelnen Pnnkten. i. Trimäre Stadtbildung ((Übergang
von der niedaran cor hohen Kultur) als ursprünglicher Lebens-
prozett wird begleitet von dar modaman Diftoreoiianiog tur
VielteUigkeit an varsebiadanaa Stellen. Durch Vartirftngnog
des volksfn-mdcii deutschen und jüdischen Biirgeratandes ant'

steht hier «-in iiaiioualer. 3. Ol>erganic zur Htadtwirtsohaft
und Ansiedelung moderner Industrie vollziphon «ich n<>tK<9)-

einander. 4. Der katastrophak- UnterK»»« d-r erüJten
Lebensform (Kulturform) des poltilseben Keiehes bait« »Ii«

Kii;verl>^ibung des westlichen Teiles des osteumpäisobe»
Kuttur^f-bild«* in wpstauropnische Grganisatinoi'n (Preullcn,

Österreich) zur Folge. Gleichzeitig mit dem «rslea Kiosataaa
hoher nationab-r ideeller Kultur erfolgt die Einfabrong de»
modernen Ideelien MaM«nbatri«ti«e in dieaen Tcilvu.

— Anthropologisch -ethnographisch -volkskund-
liche Bibliographie. Bei dem riesenhaften Anwachsen
der vi»r>s<'hi«rlf'nBn wisaanschaf'Iii'h»!! LUi-r-ttiirfii uiid d<'r

5tftM *u'li lii-'hrtindi'n ,\ri7ilhl vini 1 Jit Ij/t.iti-- h-i f tf n er^,,h, :k

sich bibliographische Übersicbu^u ais eine dnugenile Not-

wendigkeit, dn selbst der Fachmann nicbt mebr den Überblick

über dt» Masse der Krsclmliiungen behalt4>n kann. Auf dem
Gebiete der Ethnoffraphie und Volkskunde tritt da erfreu-

Uebarweise Hilf« ein. Seit einigen Jahren erscheint, heraus-
gagob<^n von i'rof. I... Dietrich, die vol ka k u nd lie he Zeit-
Bchrif tenschau (Leipzig. B. G. Teubncr). die einen ge-

wa|ijj?i>!i W»4i(T h(-«rl>eilet von einer Anzahl Fachleute, bringt
uii'l luii fitii-iii lehr guten Register verseben ist. Der neuentr,

das Jahr IHU5 umfassende Band ziihlt :i6<l Seiten, Titel mit
kanten InballaugabHit uaterlitt ee aber sam anteomal, die
Innerbalb dae britlseben Keiehe* erscheinenden votksknad-
lichan Zeitschriften zu berücksichtigen. Der Gruud hiarfttr

ist da» Krschelnrn «'ine» neuen, von Northcoti- W. Thomaa
gAleiteleu ljnt«fri<>timeüs Itihtingrapby of Anthro-
pology and K. lklnri IH i« il^udon, Antbropolo^ical In

atitut4^), das sich nur auf dl« «indTmiHichunarn innerhulb

das britischen Reiches beschriktikt lli-r sind nicht nur diu

antbro|>ulogiecbeD, ethnugraphiseheii uti<i vi>lk>l>iiudlicliun Zeit-
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•cbriftcii iinaly-i*rt , »nndi>rn nuch die ••Ib«tÄndi(f»n W>-rke
Auf liio Aiiurdiiiiiig iit ein« §*ogrBpbiw-lie tiACh

LüDili'ni uoti dur l'rft* vim 2 SehllKn; tn niedrig, dsU jeder
Karbniann tich leicbt die n(iulii-li- . ^ leichfulU mH gatan
UcKister venebene Bchrift aiHctaHffen kenn.

— Mexikuniach« Aungrebungeii. Ki ict «rfreulieli, r.u

leheo, daß din Mexikikner die Rrrorachanii der Altertttmer ihrun

Lmiilc» nirlit mehr wi<j Wiln r den Kremflcu aberlaiaeii, londFro
j^elb^i tüi)^ ciij^rt'ifeu- Nuch (^iijfni lIiriL-ht \ nii A. Rrelon (Meri-

MUiz it'ii-'i balwD Uliler der Leiiuo^ von ]<eopo]do Bfttree,

deui Kt^i^ieninKHiupektor der Kainen , AnsKrabuDgen in
der tttadt Mexiko (felegratUob voo KaiuUaiiiBgeo stalt-

giCuBdiB, dl« «isig« Vater mücr der Obtifltelit ta dar Bf
wtflariiiwrriBi wartroll« All«rtlliiiar Mtafe AnlMton: tnUn
und Flnmi tn» Jadeit tmH MnHprrn tK'*i<Tt«n Steinen , be-

onlte ntpl«rw*rt, ateintrn« I>'j;rhe uihI LAu/fri«titucen, Ohren-.
Naeen- und IJrnntschmm'k au? d\inneni Gi. lilbli-ch oarl »er

-i:hi''rlBii<? ^Iriu**rni? rii|if>.' urul Stulu^Ti
,

»iiwi«* <*iru'ii AUiir

mit Mclief« vuii sktmdelu und ((ekreuzteu Knocheo. Bcboa
frülier hat Batrei die grofto Tempelfeatnoi; aol dem Monte
Alban bei Oasacs aui(egraben und dabei 6i«ia« mit Bierxt-

gljrpliMi etaadtD« d«r«o Ctarsktar von jibw ltw*mlaTiM<U«i
nnebiadaii lnu AU« diMt Fund* Mhidaii iieli J«tat Im
Manuni zu Mexiko und nind, teilwelae mit Abbildungen ver-

•eheu, von Batrea ver<>ffentlicht worden.
tienenwirtig iat man duiniiS be«i-hi>ftiiri, liie grdJfn, ilflm

Monda und der Sonne g**^viilmi.ti'ii l'\ : vcm Tei...»i-

buacan m erforiieheD, die nach UauMciK und üeiuuiuiuog
nicbti mit mit den igyptiichrn Pyramiden geroein haben.
Jene der Honue i«t ASm hoch und am Qruude etwa 230m
Imiti dabei terrauMiMniilf pUmVUL BatM fkad, d«B ate

Ma Imftziegeln (adobae) «miat vtid mit aiaar draHhehan
Lage von Bieiuen und I^chm i^b<>n!o«en iat. Darüber tat im
Laufe der Keit eine <li<-hte Vp^«tsiion von Bäumen und
Hirlliichem rtititftinVn Mi>ri )»i iiumit tieatchJlftigt , von der
8|iiiif^ durch dm Innere ^i» /iiiii lirundt^ «inen Sehacht <u
treiben. An die i'yrmmideii augeschloeaen zeigten eich nach
Entremuog dea Baumwucbae« Plattformen. Treppen, Kammern
der Tempelprieater , Wände mit Stuck überzogen , Freekon,
Mudi fkiid iMii BildbaiMiBrbaiitaB Ma Siain, daruitar «ioaa
IWBa*kanaw«rtan nlniiUelMii Torao.

Aueli T«ol>erl Haler, der «eit dar MtXilDiliHiiiocben Zeit iu

Meiriko eifrig die Kuincnforacbunf fürdcrt, wurübr aeina im
.Olobua" und dlireh du»» Pfnbody-Muoeum »erftfT*nilli-lit«n

Arbeilen Autkuuft k>'1»'" . norti immer r&ati;; iu seiueu

Koracbuugen. In l'ukatan nud vun ihm bisher '^uü Uuioen,
all« von Stein und darunter berrlicbe AreUitektorwerke, kata-

logiaiert worden; aUein mit Auagrabungeu, die nel neuen
8t«8 lialani waidcn, iat ea im nodi aaUtdU biataUt. Auch
dia Momd* hwrao noalt dar AoigrabaBK. Tan janao bei

Varida (in Yokatan) iet einer, der von Aeancete, nber 3u m
hoeh, and da man ihn ala «ine Art Steinbrach benutste, fand
man in acliiem Innern Raalichkaiten mit hsttialtcn Relief«,

auf denen »ich «in »vnitKducher Vogel atet» «n-deihult Uiese

liHUlichkriten dienten als iSegrätiniakammern , wie die darin
antballaiMD MHnecheuknKcbt ti und twigaben bewieaen. Wtli-
reod aber Jeut die mexikaniacbe Uegierung dia Erforachung
dar Rulsan doreh Frand* tarhiadmt» kann aia daran lAuba»
riaeba Auabantaiic und tStmOmng dnreh dia almbaiaiicihaB
Beeitaer niabt hlnidanL,

— Neue ii » r t- K r a p h 1 si- h ' \> r i' f f e ii t i i c b u u i:« n

über dio deulacben bchutxgebiete. Zunachat i»t 2U
b«m<^rk«D, das jalst die von Paul Sprigade bearbi^itate

Zebublattkarta «ob Togo in 1:800000 abgeaehloacen

varbaRt Daa «nM KMI, harn», artebleo bareiia IMt, dana
imt aina dreyUniga Vmm atn. da man die KrgabaiaM dar
weatlichen lirenavrriiieiMUng abwarten wollte. Nachdem diese

zur Vertilgung «tamlen, ging ea Mit leos mit der Kart« ziem-
liih «i-.hii»'U v-rj^ao. Die erateti »i«>>«n Blätter lind beim Kr-

heiiieii luidl Ua» kunr be»[ ] "otisii w-rnl< n. Nun aind UHch-
ctouij<ier die drei 8chluSblil(ti>r Hesaari, Haniaune-Mangu
und .lesdi h«r*uai;ekominen. Ihr diobte« Routennelz und
die Oaratallang der Uro- und UydroKrapbi«.' zeugen von jähre-

laag daiAig fortgaaatatar AataabSMarbait; dann aabao daa
iltann RaliairegaB dar antea Erfhtacbar nad der dtmtaab-
eugliachen GranzkommiMion , die aber liirr auch erst völlig

auagewertet wonlen *ind, bejtegnen wir den »ilillneen liuuten

der Stat><j|u)l<>it«r und anderer Beamten und Ofil/i'^rt-, di«

dui t /I. tiiti l 'irten und kaum «ine Oelegenheit zi: jVufiiühiiien

hab«n »Qrnberg»hen lana^n. I>i« Muaae de« Mnteri»»!« ti«<ljiigte

V«nnt«enUah>t atJiUuiiti: U. Slaser, üabMMberi-imit», IIa

•ine gewaltie^' .Arbeit; rv' tritt nm tittn in lifo«»-.' nmpt<'r-

gi^ltigeu Ä«rUnhI*ttk;irt<' »titr Kolniiii* in ihrPr i^anzini iir^'ij^

vor Augen: der lii^arbeiier darf auf »ein Werk atoU a«in.

D«r Lücken gibt es heute nur wenige und geringe im Kartcn-
liilde von Togo, e« lat die topographiaeh Mn baeten bekaante

' Kolonie. l>ia Karte tntb&lt «iaa Heng« laadaabandllabarAa-

I

gaben für daa, dar aia an laaaa vanuhk.
I Übrr tiKtafrik» bi-nchie da» er»te dl«$«jährige Roft der
.Mitteilungen »ua den deutschen Schutzgebieten' ein das

I l'k i nfrasTPhir^*" im Nordo^ti-Ti de» Myasea in 1 : l(K»0O0 dar-
~tr :i"iid''- Hku, <ta« mit «einem Dvlail und aeiner (ienauig-

k<^ii an <»uro()ilische Lande^v ermp^nungen erinnert. Die Grund-
lagen bildeten die Triangulation und die MeUtiacbaufDahna
de» Qebicts durch Dr. E. Koblscbbtter wäbreud der ost-

aMkaBiseban Pandalampadition (IMb—lMOi Aalaidan alad
dia aonatigen Bcmtan Tartrandet; «POidan. Oaaaiduiat i«t daa
Blatt von U. Wrhlmann unter Leitung von M. Moiael.

Auch aui dt^r deutacheu KOdKee haben die letstMl

Mniiati? wiwlor ctwRn g'i-'brafht. I1"T'-j viert»'n vcriährigcn Heft
drr

,
MiM.'i|iin;.'i-[i' hi;: i-inr- k«ri' ;;ri»(ibi^rli.. l>iip<ieUun>f der

Umgebung de^ ä a 1 1 i I Im; rge<i lu Kui^r Wilhelmland in

1 : lOOOOU bei ( iltai l><i(.'r M. Moiael), die die Booten Dr.
KudoU Pöchs Tim Anfang 190« in jener O^nd vervreitet

adg» (vgl. VMm Kaitanddne in Olobu. M. M. 8. 140).

BMnlblla wa kidaca SMek Maogaiaaaa aaigt aia« Karte:
.di« ümgebung des tlanaomann-RerKea* in liJOOitü

(ebenda). Sie gibt die Vermeaaungen der Kheiniachon Mi»>ion
wi«l»r, <ii<» dort Brtwitot. Kndlich findet «ich im pru. p di.'<-

|;ilir:^'''i. Hi'fi ili-i M K ' i i lnnir"ii " "in" jr. 'Cii- K.irti i v »

nördlichen Ttili-s d. r l> :i z«Ueh »I tii n-el in 1 : l«i>00<'.

vornehmlich nacii d-'n Aufn.thmen di^ Landmeaeer« Wa-mickt^

und d«r .M£vr*. mit Ptknen von Uerbertshühe nad SiiD[eoo-

halaD. GallBda bat dia Kart» sialK, daUr aattadlt aia dia
OeNtaidetMdaoliaag ttad allaa. waa fär daa PlaaMT aud die
Verwaltung tu wiaaen nötig id. M den Landachafteu Ist

auch die Kinwohnerzatal angegebaa. Ma verechiedenen Arti-n

Villi \Vt (<en, die Stationen der Regienmg', dar Miiaiioaaa ond
rt)Hii7.<niLr«n, di« Landverteilnng rwiiaEaa VirilW, Privaten
und King«bnren«a fehles nioht.

— .Koarad Paatlagar und Wilibaid Piroitbaimar
in ihren Beziahungen zur Geographie" tat der Titel
eluer ala 21. Stück der .Mnnchener geographischen Studien*
eraehienenen Abhandlung vnrt Mn\- Wpyrtiuther fMiinchen,
Theodor Ackermann. iBtTi. I'ei:tin(ffi i U';ri \n* IH7) l»i

Augsburger, Pirckheimer (HiU bis UM) ist Naruberger, beide
•ind namentlich als Humanisten bekannt. Beide haben auf
itiUteDischeij. Universitäten studiert , ihr Leban und Streben
weist grodaAllaüailkait aar, iaTarkindang liad aia abar waaig
gvtreiaa. TVotadam. aagt dar TarftMiar. bawagt liah Ibra
Tätigkeit auf erdkundlichem Gebiet im allgemelaaB itt diB-
selben Urenxan. Beido sammelten und verABentliebtaa alt*

t}n*!!«nachrift»n giV'grJiiJhi'fhen "r)»r dwh ge^raphixche
Kragen li<'ruhr«iid*»u Inhalt.«. Heidt; vt^rfcil^tf i: ÄufinerUHatii

i die zeitgenoaiMshesi Kiitd««kunKeti, uobui Toutioger seltist

Keiseberiehte erwarb und teilweise ins Deutsche tiberaeute.

während Pirckbeimer weoigstant «owobl dem Übarseuer dar

.niaai aavamaata latawati* (Baabaoiar}, ala aaeb dan ala
Olobaatratfttiigar ond Uadarbiaebrilbtr Mr di« BatdaebaaM-
ganebfcbte so wichtigen J. Seboeuer nahe stand. Beide

irarlen ferner die Frage auf: .Waa haben die Altan von
diesen 'i-trt »I» ti«ti j;<i)l»tii1i'ii KiitrlwIttinRsr schon gewuBl!*
niKi iluri-hiiHSi-htei: iiN lliMliirinjimphtiu diu Schriften der
Biitti>eii Autoren, um die»« l^rage xu lä»ea sowie um über
hau|it die geograph lachen Kcnntnias« und V«rhältni«se de«

Altertums in v«rglei«h«ndem Hinblick auf dia der eigenen

Zaife fattauataUaa. Im Varianf von miabaa Uatamiebungan
ba«»ra<baa ita aoOh garn «tbaograj^Mb« Tragen und
richten ihr Uauptaugeumrrk auf da« eigen« Vaterland.

Beide traten («m«r der Kartographie näher. Zwar >ind
jrir- rMif (lic.«tw Oetiiet nii-iit rii «!)(fe»rli(n«»»n»'m fv'hsffeu

i;»-k<-'iiiiiiftn, dtovii H-'SuUftte prufbai ^..r unseren Au^^en lfi;;c[i;

i'eutinger erwarb sich aber liocii aeben Oltjs cm xwetfelloeoa

Venlianat nat die Rettung der nach ihm benannten römischen
Itineraiharta, and vou iHrckheimer wissen wir sicher, daA
ar aaeb «riataniebafUleb«« Oraadabtaaa aiab >ai» dar Wiadae
bantallaag uad VerbaaMnukg dar alten Pldtanliakartan und
mit der Zeichnung mod>?ruer Karten und Sphären befalta.

Kbenxi atanden beide dar AsCnmomie nicht fem — an Pirak>
iiritti«^ i<<i der mathematiacb« Kinacblag deutliebar «rkmiabar
— und l'trckheimer widmete auch der QeagiapÜa aia Lalv
gutfttuiuud a<-ine Aufmerksamkeit.

(«. — Oruek: fr i«4r. Vtsasg u. Sek«, Snaincb«a4(.
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Natnrgeschicbtliche Nutizt^n uod Beobachtungen aus Samoa.
Ton W. TOB Bitlov. ÜRtspoOb

Di« Sehildkrdt« — ^moaniach: Uobmi — ist in

SAmoa in zwei Arten Tertret«!!: Ciialoiiift tatlniesta und
Ch. TirgaU. Beide lind MeerMhiUkrttan, Auttn Lebwi-
w«n »bar gans dia gkieli» iat

Wt dtm NuBMi Tohi Irnmiolinra di« fiaiiMMiiar «ine

Lnndscbildkröte ,
ili« sWr in Sjinum B«I!)st nicht Tnr-

kotumt. Unter tleu Süd^-oe - liiäoln dürft^-n, soweit mir
b*kiuint, ulleiii dio (tiilft(iagO!*- Inseln , w ip schon Dnrwin,

naob ihm Theodor Wölfl, ferner aucb ii. Ton Werner
(Ein deutiehes Kriegs«ehitr in der .Sfidsee, Tagebuoh-
ootiz vom 25. April 1878) berivbten, IjuidscbUdkräten
aufweiten.

Daa Wort Tola baban dia fianiMtnr «agenscheinliob

Ton Tili ttitgabraabt, wo atoh Kern (th Fidjitaal) das

Wort Toou '^cliildpftd fIIonäni1iM:!0 liedeutot. It.ji dnu

Tonf^anern lieiüt „fonu" die Mcorschildkröt«, iiiiii zur

BL'Zvichiiung dar wortrotleren, aber ^elt<'^l«^r^'ll ('Ii. itnbri-

cata, der Karettscbildkrote, benutseu sie das zuaaumen-
gesetste Wort fonu koloa, die reiche Schildkröte, da koloa

(Tonganiavh) oder uloa (Samoaniach) Besitz, Reichtum
und, adjektiTisch gebrauobt, aueb reich b«iSt, weil die««

SahildkrAta bakaaatUsb daa mtdn ia dar SOdaaa adir ga*
aehitata Karatt (Sehfldpatt) liefert

Die Schildkrflt* pilt Tiei den Samorttiera uIr ..Fisch"

— ia — »In li«ilii/er Fii-cb, iiIs dar Turrielimate l-'L-ich. als

die der Hiiiptliu^t*-' »ürdigo Sjiei.ie i.nd t»i-i der den Kö-

nigen Kcbuidige Tribut, d«ii dte gluvkiicbeu Futcb^r dora-

jenigen abzuliefern haben, der nach altsamoanitcher Sitte

der berechtigte Einpfioger diesea B«iit«t«ilea iat.

Im allgemeinen pflegt man, glanb« ieh, anatuehmen,

daß dia KatnrrSlkar mit dar NatarfaaoUdite and den
Labanabadinganf^B ibrar CMtofnaabeii Ifahningsiiiiellen

und beaondera mit den I.>d>i>nRliei?inf,'urigeu ilcrJeuiL;t'n

NabrUDgaquelleu aus dein Tierreicbe. die (ifgenst.md des

IIä<i|.<llin|.rs8portes aiud, auf da.i Intini.ste rertinut leien.

Soweit die Samoaner hierbei in Heti i<dit kommen, trifft

dies« Anoahoie aber jedenfiills nida zu.

Gerade die Schildkröte und die verschiedenen Tauben-
arten gehören zn diaaan t&glich ge»eb«D«&, ab«r in b«>ng
«vt LabawbadiagaiifaB uod Labaoawwaa raebt woaig
bakanntaa Sportliaraa. Mau arataant g«ra«1«i!n, wenn
ein Volk, bei dem bereits seibs- bis nenujuLrife Kinder
über die ,StorcbKe»chiebt«iü- liicliulu, über dia natür«

liuljen Vrjrffftngo im l..'b((n dar Tiere, die es tJ4L'tilji;lioh

Tur Augeu bat, t>u vuii&tindig im Unklaren lat, mio es

b«i den Samoanern der Fall i«t.

Ala Profkbat oder ala gau bavosdarer Weiaer wird
BM« barait* angaaakaB, wann mn Toniiiaagt, daO dva

ixcui. Kt^ia.

bratend« Henu« in 21 Tagen, eine gowAbnliche Hansent«

»dar di« wild« EiDta — tolM, Ana« •aparaUoasi dia

titr^BB laidit su ilhinaa Ist — aaah 28 Tagao , dia

«og. Hoakowilar £ttt« naeh 86 Tagan, ein« Feldtaube

nach 16 bis 17 Tagen ihre Jnngen erbrüt«n, oder eine

Hündin nach 60 bis C.'I Taffen .Tunffe. eiue Slotti umb
11 Monaten ein l-'nUyu zur Welt brin),'eü werde. Hei

diebor l iikBiintnis dor Li>benHl>pd;iij(inipen der Tipr«, diti

aligeiuein auch ncbon bei den iMogeborenen Haustier«

geworden »ind , ist es erklftrlich , daß flbar dia Jagdtiare

uoeb Tial mahr Unkanntnia b«moht
Di« 8a!iillkr9ta giUrt so diaaar Katagoriab Von

ihr bahauptan dia Sanoasar, anscheinaad atB Raahl, d*B
ai« in dunUar Naebt — aupoali, d. b. «twa die drei

Nficbte vor nnd drei Nichte nach dem Xemoonde — ihre

I'ier im .'^imde vergruben. Gftnxlioh vurfeblt ist aber

diu AiumhmD der Eingeborenen, dal] nach etwa M Tagen

die Jungen ausschlüpfen , während die Krötenmutter in

der Lagona in aftglichster Nähe wartet, bis die 100 bis

200 Jungeik aoagaacblflffl aind, mn dann ae viala, wie
lä» TO« ibncn aihaadno kam. n TCraeUiqgeB «ad
14 Tage darauf daaBnilfnaliift tob amiHB n begiaBao.

Um nun, snnlehtt fflr aifana Zwaein, den Tergaog
genau kennen zu lernen, biil>e icb der Heobarbtunp dieser

VorgJn^ mitdi etwa»* ^'owiiimet und 7w;ir mit folcjertdem

Resultate.

In der Nacht voto Ii), zum 11. Januar liH)> , also

bei abnehmendem Monde — vier Kikcbte vor dem Neu-
mond« — kam awiaoben dem Dörfarn Samangn und
Safota. an dar NtrdlAiln d«r laaal SirtkS« «itte Sabad«
krAta aa Laad« aa einer Slallei aa der der Strand ana
d«m bakanatan waiBen Koranenaaad dar KoraHeninaatn
gebildet ist, der sich aucb auf der ganz rulkanischen

Innfil Savaii an den St«Uen vorfindet, wo KoraDenriffe

dem Kiisleuzu^'o Torirelugert sind. l'ie F.ntlernuug des

hier vorgelagerten Hifla« von der Kiute beträgt etwa
100 m. Die Schildkröte wurde von einem der allniidl^

lieh in der Lagun« Fiaobfoog lietreibendan Eiageborenea
gesiehtet, der aieb aber ta mfliglMliaUr Sehfome Ueiti bbi

die SehiUtkiOte nieht ni aMraa. Der ieaekteade «eille

KoraOeaaaad b«j^n«Hgte Mine Beobaehtnag. Ea war
etwa um die Mittern.icblbhf iindc

Die Hprflita an Land liehndlirhe SohildkrAte kroch hin

tniii ber uri<i miicljte mit lier: Vorder-floeaaB bald nebte,
bald links ( t raliverRonbe im Sande.

Kndünb bat .sie lien ihr aar Eierahlage geeigneten

Plate gefunden , wo nftmlieb dar Sand aiebt mit G«rAU
Iii N«B grtbt aie mit einer Tetderiloaae ein
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IiOch in einem Breitendurcbtneasor von etwa 45 cm
in den S§,ui. Du» Loeb b«fiiid«t »ich etwa 1 m Aber der

HoehwauMraftrk« b«i FlulhOli« de« Meeres. I>ie Tiefe

in LocIms rtcbtel ridh MtnrgmntlS naeb dar L&nge dar

Flom, dia in Gnhm »aaffihrt. Maa wild kaam ftbl

gehen, weDD runu di«' Tit'fr mif trjoni nchätzt, denn so

tief, wie die f^cliildkr« t<j mit lii-r !• losst- ri<ichen kunu, KO

tiaf wird nurli Lorii u'etrr.'iVir'n.

Hier hiiieiu legt nun di<' Si hil'ikrute lüO bis 250
ganz kugelrnude Hier. Dur DurchincMer jeden Ejbk be-

tragt etwa 3oin, der UlDfaog etwa 11cm. Die Kier'

•ehäla irt weiß. pergamaalaTtig mähe und recht dauerhaft

Nacbdam die SebildbrMa regalmUtig in Reiben und
ebiebtwaiie fibereuiascler die Eier abgelegt hat, ebnet

sie die NeKt«telle wieder glatt mit Saad aia «od kehrt

in die Laffun» zurQck.

Am iiHrh^tfn Mdr^rpn i;*'^'* ""n '''T l'.iiitriiliüieiic zu

der bteile, »n der er in der Nacht die ScititdkroU» bat.

graben neben. Doch ea hat. wie dies hier sehr oft za

geeafaehen pflegt« io der Frühe geregnet, die Stelle ist

nädit mehr arkaaabar. Dagegen sind viele StcOeu zu

rnkmum, am denan die SehildkrAla dia «cata» Grab-

«•rattelia geoiadiit bat, da diaea Stdlan nicht einge-

ebnet lind.

Der Eingeborene Kr»lit sütir ln-liut^Äin mit ilrii Hjui-

ilü'n. um rlnc lif-^ohäiii^'unj; il-jr l.ier /u veriiii'uipii, ?]ii(iot

endlich die .Stelle und beföi'ifit IKH l.ier ans r»f5e»licljl,

dia er iu einem Korbe 8amui>-lt.

Von diesen Kiern erstand ich am iidcbBten Morgen,

aiao am II. -Januar 1907 , 80 Stück, von denen ich 40

Stttok an kalinariaeliaB GanOaaaB und 40 StOok an Beoii-

acbtangtatt vnd ErhrfttuagaTemieben Iteatitumte.

V\i> Schildkrßteneier hHl)en cinfti ei^HutrnnlulifTi,

stark iischigen Geruch, der diiii-lmus uiolit iuigunt^liui ist.

Keim Kochen ii.i^icit nr -leh zwiir utwHB, doch behält

da« gekochte Ki einen lifrbeu, in der Kehle kratzenden

Beigeeehinack. Gekochte oder gebra(«ne Eäer sind eine

Jedenfalls sehr nahrhafte Speise, die aber nur von sehr

geannden Verdauungsorganen in einer Weise verarbeitet

Warden kann, die den tattiehUehaa Mftbrgabalt dam
KOrper sugnta koiniilaB lUt. In das allamiaiaten FVlten

wird der größere Teil der genossenen l'jerb<''>'taurU<>ilH

unverdaut ausgeschieden. Zur MebUpeisf^iilificitiniL'

ciiiil <ln' Sc(iiliil<l'<il<'i.eiijr rli-iif ills uiir wl-iu^' taujjlicli.

So wurtieu z. Ii, isiu llierkucbrn, beütuhciid aus Kiern

und Weizenmehl, in der Pfanne gebraten, oder PliDüen,

WafTelii und dgl, um ao itther und geschoiackluser, je

mehr Schildkröteneicr tarwaudet wurden, also umgekehrt,

wie diaa bei Verwendttog tob HAbnereienk dar Fall iat

Eine Strafe für den GenaK, eine Raritlt auf knibariiebe»
Gebiete kennen gelernt und geprüft zu babeTi. hei>t(>]it.

auch bei ganz gesundem, zivilisiertem Magen, in dem
ui<-l)i'<'i-i- Stuiuif'u ilitiiernden Gaffthla, nu habe fatut-

groli« iiiesvistetua darin.

Die Mrbrütung frisch gelegter Schildkröteneier war
mir scboi) wiederholt miOlungen. Stets wurde ich irre

geleitet durch die volkiitümlicho Ansicht, die man ja

aocb in dar Sebule bdrt« d»B die Sonnanbitae dia Eier
erbrSte.

In einem Falle bewahrte ich die Eücr, in Sand gebettet,

an einem den direkten Sonnenstrahlen und den atnio-

sphäriiicben Nioii'r'-rFil&gen auggesetxten riiit."' luif, <irii

ich leicht mit ^mid bedeckte. In einem anderen Kalle

wurden die in Sund gebettt-ton Kier an einem vor den

direkten ijonoenstrablen geecbiit/ten nnd trockenen

Platae anfliawaliiti aad in einem dritten Falle wurden
dia Eier awar an aiaam vor unmittelbarer Baetrabinag

gaaobatstaa Platae is dandiiia^giNn GaAfla aalbawabrt)

daa GafAA Wirde aber tigliab mit Mearwaaaar liattalat.

In uliriu Füllt-]) Ovaren die Eier von aiaar 3 Ida Sem
dicken Sandschiebt bedeckt.

Die diese« Mal zum BrbrMaagsTenMlM henutatvD
40 Eier behandelke iah ana, aowcit wie aiflglieh, gaaaa
so, wie sie, sich aalbat flfaerlaaaca, Toa der Natar aelbat

beViuiifIt'It worden wären, und erzielte r}eii f,'ewn!i.-c:litf-n

Erfulf. In mr-ineui hiesigen Aqna-Tcrtftriuui linb loli vmv
cm tiüfi' und eliciiBu LircitL- uad lauge «[Uttcirnti>^rbe

Vert.iofuii;,' aiiii, deren HiMien ich mit einer etwa liü cm
ütarkuu Schii lit düi Kol »llensande« bedeckte. Auf dem
Sande breitete ich in kleinem Kreise die 40 Eier in drei

Schiebten Obereinander ans und ebnete das Ganze mit
einer Schiebt Toa SO am Korallenaaad aia, ao dafi der
oberste Rand diaaar Saadaaiiiabt alwa Boab 15 hia 90 od
nnt'i dem oberes Raade der 66«n tiela Ao^grabnaf
Zill liL-kblieb.

Mein .\qua-Terrarium hat eine quadintinchc Hoden

-

Hache von 400 QoadratfuB (37''4<jro). \ihev dpv nieii ein

hölzernes, ganz von einem feinmaschit^en UrnlitiMtz um-
gebenes Gebäude erhebt. Das Drahtnetz bat etwa 4 mm
Maschenweite. Luft und Licht haben <lurch das Draht-

neta dar Wiada aad daa Daabee Zatritt; dar aat dar
Inael Savaii hiofiffe eehware Ragen wird dnreb daaDraht-
iiHt7. 7ei>jiliiVil nnil dringt in diesem Zustande in In«

(ioljüudn . wo er im Erdboden versickert oder abar im
WftHaerhRluiltiT des AijUjiriimi» eicL ansammelt. Daa
l'uiuUiueiit de«Uebaudeti ist durch ein gleiches Drahtaets
auf 1 m Tiefe gegen Eindringen von Ungetfaflar «dar
Auabrecbea der gepflegten Tiere geschützt.

la djaaaia Baome brachte ich als« auf die besclirio'

beaa Waiaa an Hotfaa daa 11. Jaauar die SehüdloMen-
eiar unter.

Der ärirste l'eind aller im Erdboden verprsKeaen

(iegenständo i^i dsg zahlreiche Heer der versrliicdi-ncn

Arten Frlnvar-zer. bnumiir und wttili»fr Ainuipuu vei-chie-

dener Größen und einiger Käfer. Dali die iu der Frei-

heit sieh selbst überlassenen Eier, deren Schale den
Ameisen und Käfern nur geringen Widerstand bieteta nicht

durch schädliche Insekten zerstört werden, schreibe icih d«B
Umatanda au, daA daa im Sande Terdoaatate HaannMaar
ao viele SalBteileben sarfiekgalaaaen hat, daS den SiAid-

liijL'eii df)H Kindrinj^en in die Sandscbicbt verlfidet wird.

Von dieser VurttUHietsung ausgebend, streiiti^ ioli . wcuu
ii ii glaubte annehmen zu können, daß durch lL<'i.'i'n^ri8se

diä Salzteilchen des Sandes ausgespült — ausgelaugt —
sein könnten, eine Kleinigkeit Kochsalz Ober die Brut-

anlage, und die äebidiinge blieben denn aveb lataicbUeb

gänzlich fem.

Nach 76 Tagen — am 27. Min — uatacancihto bäk

drei fItBek der ansgelegtea Eiar und fand, doA ata aOe
V«>rrucbtiit , die Fortschritte der Aoabüdang dea Brnbiro
iiijL'r SL-Iir versi'bieden waren.

Wahrend in oincrii hü die S'^Lildkrötc »chou vuli-

standiff ausgebildet war — nur ein kleiner Dotteriieutel

hii - II b uuaufgezebrt am Nabel — zeigten die anderen

beiiieu Eier zwar ebenfalls die Formen der Scbildkröta,

aber ein mehr oder weoigar grofler T«il dea Dettan war
naeb navorbiaocht.

Diaae Baohaehtuagbewiaa mir, daB dia Eier befniebtat

,

die Lebensfähigkeit der Embryonen zweifellos nnd das

AusseblUpfeu der Schildkröten in nächster Zeit bevorstehen

würde, djiU »Ijer, olij^'Ii'Il'Ii die l'jier ;iu dcuiNi'llioii I'i'^Jl'

gele^i waren und die ganz gUiehe l>ehandlung erfahren

hatten , das AuKücblüpfeii vorau-tsichtlicb an mehnran
aufeinander folgenden Tagen atattfinden wQrda.

Täglich wurde von da ab dia Bnitaalage baand*,
aber uaberührt gelaseen.

Naeihdema X (4 x 7)=84Tage,a]aodinHoDdBH»ato
veiatrichan waren, d. b. am fi. April, «m Tafa daa letatan
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MoDdTierUl«, litfm am. Mmg» dat 86. TagM swei

Jmge SahiMlaffttMi ««r dan Bratpktae unlwr vnd ver-

raditen TWgciblieb, «tw» 15 hi» 20 cm höbe uni-

(^bmd« BAseliniigr hinaufsukrikbbelii. Während ich

dabei üliitiJ, <iih ich, wie weitere SchiUilirritnn den Kopf

au« dem h»nnde herauegtreokteu und durch fortgeMtstäs

Hampeln mit allen vier PlosMii ndi in knraar Z«t Ml
die ()berHiche beförderten.

Nachdem ich zwei Stuadea gewartet hatte, untet-

uchta ieh dia Bratenlag«, indam iok nit dan U&udaa
bahataam dia Sandaehielit antfaratak Mahtan labauda

i^chitdkrttaa befanden sich im Sanda. Ib gauien
SBiumelta ich zehn lebende Schildkröten.

y.ehn KiiT waren zwar befruchtet, aber vertrocknet.

Die iu iku«;u beimdlicbeu Embryoneu befanden lieh in

verschiodoneu Entwickolungtitadien. 17 Cier waren

noob mit ja aiaer, anscheinend lebendeo, von auDen

lUMh daa UDiiaaao «rkannbaren SohildkrOta gafttllt

Da aa swaeklM war, dkaa 17 £iar anf dar biabarigan

Bnitatalla wiadar an Targraben, wa3 aa mebt wabraobain»

liah war, daß Raubiusekten nach Eröffnung des Brut-

lagara nicht den Weg zu den Eiern linden wOrden, ao

nahm ich ein gmlitirfis (lefiiü, litMiscktfi den Itinicn einif^e

Centimeter iiucb mit iSeesaud und legte auf diesen die

Eier, die ich dam ebanfaOa aipiga Cantifliatar hoah mit

Sand bedeckte.

Wibrend iob mich noch mit dieser Arbeit be^chtftigt«,

arbaitota aba Uaina SabildkvQta aieb durob d«n äand an
dia Obavfllaha. An Nsbal bmg noab ain grallar Hottar»

beutel im Umfange eiuea öO-PfennigstUckes, wibrend der

Körper aonst ToUkommen ausgebildet war. Diese Schild-

k'rot>' wftr al-><) in t\fv l'.ntw irkfilun^ noch iiiii mt-brfrf»

— etwa awei bis dr«i Xüg« — hinter deu boreiU aus*

geschlüpften Schildkniten curäck.

Die übrigen 16 f'',ier atnrben in der Folge ab und
verdorrten.

Bai dar Babataamkait, mit dar dia Abrig gabliabanan

17 SabiUtkrOtanaiar bahandalt wnrdan, iat aa kauin

zweifelhaft, daß das zu zeilige .\uMcblapfen ein«r Schild-

kröte und das Absterben der Embryonen der 16 Qbrigon

Eier neben der Ver&ndernnii der Ttsi«p*!™tiir »iea lirut-

lagers bauptsiefalich der «cbiidiicben Einwirkung der

Tageslichtbeleuchtung auf die Eier zuzuschreiben int.

(ians diaaalban Beobachtungen ninchte ich an Eiern

dar drai in 8amoa Torkommeuden „pili". Eiderhsen-
»rtan (Ljffoaon»), daran A. Kiimar (Hcuiogiapbia dar

filajiuHunaebi) fBnf . damntar swai mir aait 27 Jabtm
unbekannt gebliebene — aufführt, und an den Eiern des

einzigen hier vorkommenden Geko — „moo" — (Qshyra

ooeanica nach KrUmer). In Felsspalten, unter Steinen

und iu ßaumastlöchern gefundene Eideeh»«uei«r »immeiie

ich behutsam, schützte sie, soweit dies möglich i«t, Tor

den direkt«n Sonneuiitrshlen und bewahrte sie in ganz

enteprechender Lage wie auf dem Fundorte in meinem
Tamurtwn auf, ^aalba tet icb mit dan Eiarn daa

Oako, dar aina in dar Kflaba iUlngaad« waiBa Ovnlam
ovum-Hniahal, «pola paapna*, da Eiarlagar gawkhlt

hatte.

In allen diesen ?'iern ntarben ilie I'.mbrvüiieu ab,

obgleich sie durch Üerubruug, Sctiutteiti odor dergleichen

Eingriffe in keiner Weise geschädigt waren.

Wenn ich nun frage, wnl<*h<> Einflüsse daa unregel-

mftDige, uogleichmilUige A u-i-i blupfen der ganz gleich

bahandaMan SabildkrMaiiaiar begOiiatigtan, lo fiada icb

nnr aina Erkttrong: Daa «opoga" (8am.), dar Ba-

gattungsakt der -Schildkröte des Met^res, nimmt n^TTilii h

ohne Unterbrechung einen Zeitraum von etwa 7 Tugcii

ein. wilbierid i)> ^-fii ukhi die Schildkröten, ganz wie die

gew6hnlicheii nurddeut»chett l.audkröten (bufo), Er^ba

und andere fiatraohiar, Minnchan nnd WailMlian fort>

geseilt in featar Yanahlingung sahan kann.

Es ist wohl möglich, daß zwischen der Befruchtung
der ersten und der letzten Schildkröteneier bei deren

großer Zalil elifinfalU ein Zeitraum von viwii 7 Tagen
liegt. Dadurch vane dia L uregelmäliigkeit lu ii«r Keife

dar Embryonen erkl&rlich.

Uie««> Analnßie findet man bekanntlich auch bei den

lusekteu: die Bugattnng dar Schmetterlinge, z. H. des

Saidaasi|iinnars, danart atna to« 6 bia 30 Stnadan. nnd
dia ESar anllaaaain die jungen Raupen in einem Zattranm
Ton 1 bis 3 Tagen und auch später noch vereinzelt. Bei

den Insekten kommt aber der Umstand hinzu, daß die

Ilefnielil nnp dnr l'jer niclit liei dem IteKattnnjiiakto,

soudoru im Mumeate der Euiiadiau d»r Eier stattündet,

und daß das mftnnliche rrotoplasma in der Samentascbe
des Weibchens bis zu der gleich nach der Begattung
beginnendeij Eierablage aufbewahrt bleibt.

Aber anflb in andarar fiasiabong haben nreifelloa

die SobOdkrOtamaiar in ibrar ftntaram Straktnr nnd Dmm
Werdegänge aiaa gmSa Ahnliahkait mit dan Inaairtain-

eiern.

l'ie alte Mitteilnnu, deren die .\Ueien sieb ticnli ann

der iicbule eriuneru worden, daß die ^cLiidkiulti ihre

Eier im Sande Tergrabe, um sie von dar Sonne erbrüten

zu laaaan, ist natürlich eine schöne Sage. In Wirklieh*

keit werden die Eier iu dem «alshaltigen .Saude vif^

graben, «m vor Ranfaittaaktan nnd vor den Wirknngan
dar 8onnenati«bleii . dar Baliebtnog nnd der Wftnne ga*

schützt zu werden. Außerdem i«t die Feuchtigkeit des

Meereastrandos. die bei jeder eintratendeu Flut erneuert

wird, eine der Ilitnjitljedinf^nn^en für <'.i-n L'iin^tlj^'eu

Erfolg der Erbrutuug der Ncbüdkroteu. Eeuchtig'

keit des Brutlagers aichort eine große Beständigkeit in

dem Wärmezustande dea die Jiiier amgebenden Saadea
nnd hat einen günstigen Einflat anf &e Entiriakalnng

der SobildkrStanambtyanan.

Bai dar Saidan«u«dtt wird in dam Bmtranma Waaaar
in liehKltem zur Verdunstung aufgestellt, nm der Lntt
eine gewisse Feuchtigkeit zu sichern, die in gnt ana»
^erü.Hteten Zuobtftnatidtan Bittola Haarbygnniwtar kon-
trolliert wird.

Bei der ErurQtuug der Schildkröleueior in der Nntur
übernimmt die Katiir diese Kontrolle durob das regel»

mißige Eintretvnla^Heti vnu Ebbe und Flut.

Bamaricaiuwart ist, daA bei dar Erbrfttung dar Eiar

in dar FVaibait dia jnngan Schildkröten aOa gieidinitig

den Brutplatz verlasaen nnd wie ein aafgegtört«r AmaiaaB"
häufen oder Bienenaehwarm dem Meere zueilen.

Di'' zuerst erbrüteten Scliildlir> iten juiis^en also unter

der Banddecke fast bewegnngslo« mehrtire l äge gelegen

haben, bis schließlich, durch eintretende höhere Temperatur
im Bratlager wibrend der Mittagssonne veranlaßt, aUe
erbrüteten Schildkröten zu gleicher Zeit aufbrechen.

Dnreb Zolali habe iob iwaimal den Anfluruefa ans
dem Brndagar nnd daa damnf folgende Rannen snm
Meere beobaebtet. In beid«D FlUan geachab es in der

Zeit gleich nach 12 Uhr Mittags. T<eider habe ich nicht

nachgesehen, üb nach Jutii Anii^cbwürmen noch uner-

brCitete Eier oder junge Scbildki iiten ini Hrutlager zurück-

blieben.

Daa Anpassungsvermögen der Schildkrölen ist ganz

hervorragend. So habe ich sowohl auf der Tonga-Insel

Uaatiai, wie aul Tonga tabn wiederholt geaehen, dafi ge-

fangene lebaada SobUdkHItan fflr Honaita —^ bu tn drei

Monaten — anf dem I.imde f?'eha]ton wurden, nm fAr

irgend eine Festliehkeit aufg. opart tn werden. Gefüttert

wurden die Schildkröten während die-^tr Z. it ni. bl, - ai-

dero nur von Zeit su Zeit mit Meert^swasser h4<gassen.
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Dafi die Meenchildkröten sowohl in süßAin WaM«r,
wie im Meere leben können, geht daraus hervor, daO lie

nitunter d«ii klaiiiMi FlnfilAuf tob S*fDuo, ftuf dar Mord*

aaÜa dar Intal SamH, ab« Itaiaa Straaka Uuniitoigai),

an oioh in dem brakiwshen Waeaerbaokaa m tUBDoliii

daa, an darMflnduDg desFlusaaa galagan, ala darSahma»
Saa bokannt iat, Ton dan Bagabwanan «bar dar SiKafai

genannt wird.

l)i«)<i'^ Waeaerbeokcn enthftlt usiulicb zur Zeit der

Ebbe friacbea (aüOea), Sur Zeit der l' lut brackiges Wasser.

Im MeeraewanoTt falls es nicht künstlich durchlüftet

wird, haltan galangana MaanahildkrMan aiali aoak dann
nialit, wann daa vardnaatato Maarwaaaa» nialit dnrob

Mearwaaaar, aoadam durah friaobaaWaaaar araatart wird.

Ihr Unbdiageo seigen eie sabr daatlieh dadurch ao, daß
»ie die Händer dos Httsgiuü zu uratei^'en vi-r^^uchen. W ird

dann das Meerwasser durch friacbes Wasser ersetzt, eo

kehren sie in da« Baaein snrtdt ud bafisdan mA an»

ebeinend ganz wolU.

Die Durohl&ftang so groOer liajiaina, wie sie alsAuf-

anthaHaorta iBr groOa MaaraoliildkrAtan baantat Warden
htanaa. mü maanmangapraSlar Lnft iat niebt lalabt

dwobführbar. Man winl daher die Benatanag Ton
HaarwaaBar ala Anfanthalt für gröBera Tiara anfgabaa

Zweimal gelang a« mir, groSa Haaracbiidkröten je

zwei Jabra Inag im FriaAwMaarbuab labend sn «r>

halten.

Dia Fraga nadi dar Nabrang dar SdüMkrMan wird
Ton den Eingeborenen in Terscbiedener Weise beant-

wortet. Die einen behaupten, die Sohildkrtten branohten

Tagetabi:i<< iiti NHhruui;, andava d^jagan aagaa, daA die
Nahrung animaliBch Bei.

Beide« scheint richtig 7.u sein: Ich Imbe kluine, im
Saßwasserbaseiu gehaltene Meeirschildkröten sehr oft

beobachtet, wie aie dao iu Samoa ala Lamulimu und ala

Limulaumai bakaantaB BooanrtifaB Saatnag, dar auf
totaa KorallanaMekan ia Haara wiabak, ahn^AaB oad
verzehrten ; dann habe icb abar aodl Oltoia diaaelban

Schildkröten mit «erkleinertao Stttekan Ton Sohneeken
d«r Fulc uuil der I u, zwuier kleiner Pinna-Arten, i-owie

mit der Schnecke der l'i|)i (Aüaphil deflorata), der Tu-
gnne (I.iuia fragili^i) nn.l d«i .\ai (Aroiaaapbn) gifUtttt

die gvrn genommen wurdeu.

Die Weiterzucbt der im Aqua -Terrarium erbrütataa

StthildkrMan milllang, wail, troti wiadarholtar Asiaig«
ra amtSahar Slalla, aa ntr nlaht galang, dan Sdats
meiiMa Aqua-Terrarinma Tor EtabmobidiabättUati zu er-

wirkaa. So wurdan naeb and naeb ataifliaba SoliiM-

krMan taatohlan.

Alois M«8ib eflinologisclie Stadien in Ariliin Pelrncne
w L Ooldsibar»

Tob dam »Jabaa EivabdaNB dar FanNhaaganbaa
daa Marrriebiiaban ßalanrian Dr. Aloia Ifusil iat dam
glMarau Publikum zuuk ist die Knldeckunt: dt-R ^ViiHten-

aehloaoaa Kusejr Amra liekmint. ilus ein uimijjtniiBcLer

Kalif im VIII. Jahrhuudrrt im (uliiLtu d'ja alten Muab-

lande» erbauen lieD. Dio wiBüeijAchaFtlichn liedeutung

dieeer überraeohenden Kntdeckiing ist auf Grund der

grolian Kna^ 'Anura-Pnblikation dar Kataarlieban Aka-
daaia dar waaaBaebaltan ia Wian aingahand gawlidigt

Abar dia Entdaekang Jenas WflstenseUotsas ist nnr
eint» Hj.ii'^odo der (fruüon FürBclmnt'Burbi'it Miisils in

.Araliia Petraea. Sie wird VHrvollHtiinds»(t iliin-h die

Darreichung der tuiMii/raiibiscLfu, nutiir-

historischen und othnugntpiiiacbeu l'Jrgubniasu Musil» auf

dem ganzen Gebiete des biblischen Moab und Bdom.
Bareita innarhalb daa grofian Praebtwarkaa ftbar Knaajr

*ABfa, daa Tomaiiadiah & Matoiiaabaa nad kunst-

gasafaiabtlMiaa Beoiabnngen der Entdadmagen Ter-

arbeHet. bat Musil die geographisebon und topogra-

pbiBchen I!i l'cI iiI'mj -liin.T «cit 1896 wiederfaoltan Strrif-

lüge in den dsii i:h fm.s' litt ti (iebieten in kartographischer

Forui vorg(i!f(;t. „Ivarte von .A rabia Petraea
nach eigenen Aufuubmau' uudseino „rmgebungs-
knrta TOn WAdi Müsa (Petra)" ist von kompetenter

Saita — wir dSrfan baaonder« auf daa Urtail aiaaa ga-

labrtaa Torglagara Maaila in der Dandifaraobaag diaaar

Oabiato, daa Prafaaaora Eudolf BrAaao«, Qowiebt
lagan — ala bahnbraohender Portsobritt in unserer

Kenntnis jvuf r (icbit-te anerkimnt worden. Mehr al« die

Hilfte der Ton Mii?il vorfolifton und in «uiuoiu Karten-

werk filierten Houten — s ' iirti :h d«r elien i.'«riHiuite

l:>forscber der Provinoia Arabia — int bisher Ton
kainam Kaisandan baaabriabaa aad aneb wobl
nie gemaeht wordaa.

Jetst legt HuaO ia aiaam groBaa Werka dan Gang
aaiaar Ertonaboagan na aiaialnaa dar, iadarn ar di«

Toa 1898 bia 19^ b Arabia Patraaa natamaiBBaoan

Raisaa aad dia dabai gamaebten Enaittalungan ia qa-
sieller Weis« besehreibt Das groOe. ebenfalls durah die

Wiener .Vkadeniie zur ItiHraus^'abii bfiförderte Werk
..\rabiii Petraea'', dnaBeu surbi-u crscbicneuur dritter
Itund '1 V'vrauiaaeuug zu gegenwärtigen Zeilen bietet, ist

zunichst ein das Kartenwerk erläuternde« Itioerarium,

geht jedoch ia groBem Umfang über diese spezielle üa>
atinasnag Uanaa. iadaaa aa natar der Hand daa Var^

luaara s» aiaar aillwaaadsu Moaographta daa Pa*
trftiaabaa Arabiaa gawordaa iat, in dar ar dar
Wissenaehaft neben der RsTision aneb früher ariotaabtar

(it.'bipte zum groQen Teil er.tt darah üia loarst aatar'

.iut:lite strecken erscblieUt.

I'io v.'<'*^K''a!dii.-icLtiij und tupographiscben Baanllata

dvi gTuUen Werkes bind gleich nach tj'seheiaan dar

beideu ersten Binde in ihrer Bedeatoag f«w8rdigt *> aad
»ucb aa dieser Stalle >) im allgemainan angaaaigfc »ardaa.

Der dritte Baad iat dar Etbaologie dea PMrtitsbM
Arabien gewld««!. OaTon hat Ja Maail Kooh bareita 'm

^Kusejr' Amra* manebas mitgeteilt, indem ardiaBedniBaB-
ii::i|i;r'!iuiit' "cliildi rt , iu dcrou Mitte er «eiiu! epocliiilea

Hautenentdeckiiiigan machte, ilire ppM-llschriftlichen (ilie-

dfruügen. Silteu, Gewidinhuitui] , ,Mjf rflnulirij u.-vv.

Jene allgemeine Skizze wird uuu in diesem Bande in

aratamatiaeber Dantallnng naagrflbrt.

') Arabia Petraea von Aliiia Muail. III. Ii>l. Elhno-
logischer Keiaebericht. XVI u. ri.'in S. mit Alili. im Text.

Wi.'n. in Ki.nuuiaaion U'i AlfrciJ ll.'lilrr, 'JS Kr. —
Aua dieeem Bande aiiid hier emigv Abbildungen wieder-
gegeben, dl« die Wiener Akademie ilnr TTisaananhafien fiwud-
liehst xur Verfügung gestellt hat.

*) Wir verwsiacsi beeonders «nf M. J. de Ooejea Banttei-

luDg in der SSsitaebrift für Aasyriologie, 1907, 8. 461 Iiis 464,
und auf R. Rriinnow* würdigrndirn Arttkel .Ober Xaiila
KimchuDKareiaen* In der Wiener /eitsebllft fftr 4ie Kmde
de* Mor^i-nlamli'-, IHOT, Jl, bia 374.

') liliih ii, Ud- l'J, S- 'JIM); Itd. 9». S. 9ä.

') liiest i>eiiti;i< Uiuii^>fU aiud apezielt gewürdigt durch
Th. Nöldeke in der /i'it<>cbri(t der Dentaebao maigenflndi-
•eben Oesellaebafl, 1»07, b. 230 bis 238.
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I. Uoldziber: Alois Mu(il$ «tbittilogitehe Studien in Ar»bi» l'6tr»«ii.

Vor ritflan anderen ForBchungsreitenden b»t Mu«il
den Vorzug einer (geradezu erstaunlichen Vielaeiligktit

des wissenschaftlicbeu Interessua, und demenUprechend
auch der Vorbereitung voraus. Wäbrend wir von
wissenschaftlichen Touristen in der R«gel gewohnt sind,

daß sie ihr Augenmerk voruehiulich auf eine bestimmte

wissenschaftliche Beziehung richten, der eine auf natur-

bistoriache, der andere auf arcb&ologiscbe, und wieder

ein anderer auf sprachliche Erforschung »eines Oebietes,

hat Miisil ein gleiches Interesse für alle oder min-
destens für die meisten Kupitel der Landeskunde. FOr
Geographie und Topographie bat er ebenso reges Inter-

esse wie für Flora und Fauna: dabei hilft ihm sein offener

Sinn für Altertümer zur Aufspürung unbekannter und
verschollener Denkmllter aus der früheren (ieschicbte des

meinen damit den großen Bohot(i»ehen Forsehungareiseuden

Charles Muntagu Doughty, dessen archäologische Knt-

dockungen in Nordarabien von großer IMeutung für die

alte Geschichte dieses Teiles den Morgenlandes waren und
der in seinem epochemachenden Iteisewerk „Travels in

Arabia Ueserta" (2 Ilde., Cambridge 1B8(S) die wich-

tigsten Beobachtungen über Land and Leute niedergelegt

bat. Der schottische Forscher war von Widerwillen und
Antipathie, wir dürfen sagen, auch von Vorurteilen er-

füllt gegen die RASse. in deren Mitte er sein P'orschutigs-

werk vollföhrte; diese Stimmung trübt häufig seinen

Blick für eine unbefangene Beurteilung ihrer (iewohn-
heiten und Übungen, ihrer Religion und ihres Aber-
glaubens, wenn sie auch der sachlichen Darstellung der

Verhältnisse keinen Abbruch tut. Antipathie ist ein bäter

Abb. I. In Zelte des Häaptllags der WhedäL

I>and»s und zur wisseutobaftlicb historischen Bewer-

tung seiner Entdeckungen; alles dies verbindet er mit

einem durchdringenden Blick in die Gesellschaft, die sein

Forschungsgebiet bevölkert, ihr äuQeres und inneres

Leben. Hat er ja, um seine Forschungen auszuführen,

einer der ihrigen werden und in enge Beziehungen zu

dem Ueduinenstaram der ßaini Sachr treten müssen.

Man darf ohne Übertreibung behaupten, daU es soust

einer aux mehreren Gelehrten, die einzeln die verschie-

denen wisiiensohaftlichen Interessen vertreten, zusammen-
gesetzten Expedition bedarf, um eine so vielseitige Er-

forschung von „Land und Leuten* zu erzielen, wie sie

uns hier von dem annprucbslosen Olmützer Professor allein

als Resultat sechsjähriger uuermüdeter wissenschaftlicher

Begeisterung dargeboten wird.

Dabei hat Musil noch eins namentlich vor seinem

bedeutendsten Vorgänger in der ethnographischen Er-

forschnng des arabischen Bedoinentums voraus. Wir

Olauua xcui. Nt. m

Begleiter des Folkloristen. Dahingegen blickt Musil mit

ungetrübtem Auge in die ihn umgebenden Verhältni^^se,

gleichviel ob sie nun seinen Zielen förderlich oder

hinderlieh seien; nichts Menschliches dünkt ihm fremd

und abstoUend; selbst Diener eines Religionsbekennt-

nisses (er ist katholischer l'riostor), vertieft er sieb ohne

vorgefaßte Abneigung in ilte Ideen- und Glaubenswelt

der beduiniscben Ge!*ell«n, unter denen er arbeitet; er

steht ihnen nicht als erklärter Feind gegcnülter, sondern

bestrebt sieh, sie zu begreifen, mindestens sie in objek-

tiver Weite , ohne Mitwirkung von Haß und l'arteilich-

keit, darzustellen. Et wurde ihm dadurch möglich, sich

wiederholt dem einflußreichsten Beduiuenstamme seinea

Forschungsgebiete« innig einzuverleiben, als „Bruder

Musä" Teilhaber seines Lebens und «einer Kämpfe zu

sein und aus seinem Schutz auch für seine wissenschaft-

lichen Interessen Vorteil zu ziehen.

Die alten arabischen Philologen und Antiquare «Im

«7
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t. Goldiiker: Aloii Musili athnulogiiche Sludiea io Arabis PatraeA.

Vllt. bit X. Jahrhnndarts und •nwailen aneb di« der

plt«ren Zeitan zogeo in die WQata binaua, um inroitteD

der Sl&mine unmittelbare Kunde tud den Überlieferungen,

Sitten, Uewobobeiten, IjebensaDHcbauungeD
,
poetiacben

Denkui&lern und spracblichen Tataacben dea ecbten

Ärabertuma zu bulen, im lebendigen Verkehr mit ihnen

die Dichter verstehen zu lernen , deren Ueainge aus

dieaer Lebensart und den «ie umgebenden Naturverbilt-

uiaaeu herausgowachaen aind. Sie arbeiten auf Grund
lebender Informationaquallan und aind in der Lage, lieh

atela auf die Menacben zu berufen, denen aie ihre Kennt-

niaae verdanken. Die Studieuretaen dieaer Philologen

und ihre Methode, mit den Bewohnern der Wüate tu

arbeiten, hat una die Kenntnis dea arabischen Altertums

und aeiner geistigen Kultur errettet. An ilire Arbeitaart

werden wir durch den Band dea großen Werke* von

Aloi« Musil erinnert, der die

Ethnologie Arabia I'etraeaa

zum tiegenBtande hat. Was
er uns hier gibt, und diea

ist nichta Kleinerea ala ein

ertehöpfendea Vollbild der

meuachlicbeu (Jeaellacbaft in

jenem Teile Asiena, bat er

— oft uoter schwierigen und
gefahrvollen Vi>rhftltniaten

— in unmittelbarem Verkehr

mit jenen Leuten erkundet,

mit ihren eigenen Worten
unverzQglich zu Papier ge-

bracht in einer F'ülle und
Vielseitigkeit, durch die er

selbst die größten seiner Vor-

gftnger überflügelt. Mehr als

die Erkundungen der letzte-

ren bieten die «einigen noch

einen besonderen Nutzen für

da» wissenschaftliche Stu-

dium der altarabiscben Lite-

ratur. Seine intime Beob-

achtung des arabiachen Be-

duinentumx wirft nicht sel-

ten erwünschtes Licht ouf

manche dunkle Einzelheit der

«Itarabiaehen Poesie und der

alten Nachrichten Ober ara-

bische Sitten und Urftuche,

die sich bis in die neueste Zeit

unwandelbar erhalten haben.

Mit Uecht hat der Heidelberger Arabiftt Professor Karl
Becker bereits in seiner Beurteilung dea Pracht uerkea

über d*8'.'\mra-S«hloO')Mu8ila Mitteilungen über das Leben

der beutigen Beduinen „einen lebendigen Kommentar zur

•Itarabiachen Poeaie" genannt. Die Probe darauf bat

auch bereits einer unaerer besten Kenner der altarabiacben

Poeaie, der Wiener Profeasor Rudolf (ieyer, gemacht,

der in seinem anziehenden Aufsatz „Musil und die

Beduinen* an einer groCeu Reibe von Beispielen nach-

gewiesen bat''), wie wir aua den aus unmittelbarem Kr-

lebnia geschöpften lebhaften Schilderungen Muaila Wider-

klinge von Situationen und .Anschauungen vernehmen
können, die den altarabischen Dichtungen charakteristisch

aind , wobei eine unwillkürliche BeeinHuaaung dea Rei-

aenden durch mitwirkende literarische Apperxeptionen

vollends ausgeschlossen erscheint.

(Auf meinen Reisen war ich bemüht, nicht nur die

/.«itjchrift für A»vri«lo^c, 1907, 8. 9»8, \X
*) Memnon. Bd. 1, ä.'l»4 bU 'JOd.

Abb.

tot« Natur zu arforsehan und die Oberraate einer ver-

gangenen Kultur der Wiaaenachaft zu erschließen, son-

dern ich wollt« auch erfahren, wie die heutigen Bewohner
fühlen, denken und leben, welches ihre Traditionen, ihre

religiösen, sozialen und politiacben Anschauungen, ihre

Sitten, Gebriuche und Lieder, ihre Nahrung, Besohifti-

gung sind: überhaupt allea, waa mit dem Leben zu-

aammenbingt." Dieaa schlichten Worte, mit denen Mnail

am 8. Mai 1907 das Manuskript seiues ethnologiacbeo

Reiseberichtes der Wiener Akademie überreichte, kenu-
zeichnen den reichen Inhalt der 36 Kapitel, in denen er

der vorgezeichneten Aufgabe entspricht. Einige voran»

gesandte naturhiatorische .\bscbnitte dienen dazu, dae
Verhältnis des Menschen zu den Naturerscheinungen zu
schildern. An die eigentliche ethnographische Aufgabe
sehreitet der Verfasser in seinem überaus wichtigen

Kapitel Ober die .Bewoh-
ner" (Abb. 1). Wir erhalten

hier (S. 22 bis 132) eine

eingehende Darstellung der
Sthmmegliederung des

Volkes von Arabia Pelraea,

im ganzen etwa 7U00U Seelen,

die in 48 Sippen zerfallen,

welche die Überlieferung

ihrer Abstammung und ihrer

genealogischen Verhiltniase.

ihrer Wanderungen und
Kämpfe seit alter Zeit trea

bewahren und die mit die-

ser (iliederung zuaammen-
hängenden Bräuche (Blut-

rache u. a. m.) durch religiöae

P^iuWirkungen des Christen-

tums und dea Islams kaum
irgend abgeschwAcht erhal-

ten haben. Einige Differen-

zierung der Brftucbe und
Lebenaanachauungen wird

durch den Unterschied zwi-

schen ansässigen Felläbin
und eigentlichen Beduinen-
araborn hervorgerufen, ein

l'nteracbied , den der Verf.

im Laufe des ganzen Buches

Roharf beobachtet. Er bietet

hier zu allererst eine er-

schöpfende, auf den aicher-

teu Erkundungen beruhende
Statiatik da« Peträiachen Arabien; die Namen aller

Haupt- und IJnterstämme und der (ieacblechter und
Familien , in die aie sieh gliedern , ihr Wandergebiet

und ihre Trfinkepl&tze, ihre Stammeazeichen (wuaum)
und ihr« Traditionen, die Erinnerungen an ihre Züge und
Kimpfe, die völlig den Geiat atmen, der dem Kenner
dea arabiachen Altertums aus den lilerariachan Denk-
mälern bekannt iat. Dabei wird unsere Aufmerksamkeit
auf die zerstreuten Daten gelenkt, die una der Verf. über

die in diesen Stimmen herrschende Ahnenverebrung
bietet. Das Grab dea Ahnherrn der Sippe, das aich

oft infolge der Wanderungen auf anderem Gebiete

befindet, wird andächtig besucht; es werden Opfertiere

goachlachtet, und das Blut wird auf daa Grab des Ahn-
herrn gegossen (S. 44, 116). Auch sonst werden von

den Vorbeiziehenden Weibgeichenke auf das Abnengrab
gelegt, die unter Umständen zuweilen recht armselig

aind. .\uf einem der Züge des Verf., der ihn vor

dem Grabe de* Ahnherrn der Amarin vorbeiführt«, zog

dar dieiem Geschlecht angahöreuda Führer, dar nur Qber

Ein Sklave der Ben! Saohr.
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ein Hsmd und einen zerrieRenen Mantel rerfOgte, einige

Fftden aus seinem Kopfstrange und legt« sie auf die Tor

dem Grub« befindlich« Steinplatte, die er bei dieeer Wid-
mung mit den Hftnden bestrich (S. 68). Gani merkwürdig
sind die im Stftmmeleben üblichen iiymboli«ohen Hand-
lungen, dai ijmbolieohe Fleiachessen (S. 71) und KalTe«-

trinken (S. 74) bei (Tbemabme der Pflicht, sieb einer

kühnen Kampfeitat im Interesse des Stammes zu weihen,

wobei man an sonstige Daten Ober die symbolische Be-

deutong des Kaffees bei den arabischen Beduinen er-

innert wird ').

Von der StAmnieverfassung geht dann der Verf. auf

die ftußeren Lebensbedingungen seiner Araber ein, zu-

Abb. S. Streit un üe Antonchmft etaes Tenea.

die bei den betrelTonden Gelegenheiten in Anwendung
kommen. Danach die Stellung der Poesie und der

Dichter innerhalb des Stammeelel>ens der Araber, wobei

wir bis in die kleinsten Einzelheit«n (selbst die Namen
der berühmtesten Dichter der Stimme werden gesammelt)

den ganzen Betrieb der heutigen Wüstenpoesie nebst aus-

giebigen Proboo in Original und deutscher Übersetzung

kennen lernen (.\bb. 3). Die Kapitel über das innere

Leben der arabischen Gesellschaft werden ergänzt durnh

einige wichtige Ab)«chnitte Ober Kamel- und Pferdesucht,

sowie über das Kalten anderer Haustiere. Aus den Mit-

teilungen, die uns der Verf. S. 274 IT. über die Meinungen
der Araber betreffs günstiger und ungünstiger Merkmal«

der Pferde macht, Terstehen wir

erst recht den alten arabischen

Spruch, der dem Pferde ominöse

Qualitäten (schu'm) zuschreibt.

.Auch folgendes ist eine der zahl-

reichen iiierkwQrdigen Beobach-

tungen des Verfassers: „Wenn
eine Stute ein männliches Junges

wirft, wird es sehr oft im Sande
veraeharrt oder auf andere Art
umgebracht; ist es jedoch ein

weibliches Füllen, so lassen die

Frauen ihre Zagärit (Freuden-

schrei) ertönen und von allen

Seiten beglückwünscht man den

Kigentümer.* In der Tat gilt

auch in der altarabischen Poesie

eine Stute, die mftnnliche Füllen

wirft, als (Jnglückatier ").

Nach einem Abschnitt über

Ackerbau gelangt der Verfassur

S. 808 ff. zur Darstellung der

religiösen und aberglftubiscben

nAohst auf die Behausung, wob«i

wir genaue .Schilderungen aller

Teile des Zeltes der Beduinen und
des Wohnhauses der Fellähin er-

halten; sowie auf Kleidung und
Nahrungsmittel, deren Behandlung

und Zubereitung. Da können wir

interessante Einzelheiten aus den

kulinarischen Realien der .\ raber

erfahren , sowie alles , wa» mit

dem Genuß von Milch, Brot, Salz,

Pleiscbüiteisen und Vegetabilien in

Zusammenhang steht. Namentlich

ist die ehrenvolle Stellung de«

Salzes besonders lu beachten.

Wenn sie Salz kaufen, nehmen sie eine üandvoll davon,

streuen es im Zelt« aus und sagen dabei einen frommen
Spruch. Ks kommt nicht Tor, daß Salz gestohlen oder
geraubt wird; selbst der .Salzhändler gilt als unantastbar.

Das auf die Wunde gelegt« gewärmte Salz soll den Ver-

wundeten Tor dem bösen Einfluß der Gestirne schützen

(S. 146 bis 147). Auch bei größerem Räume wäre es

unmöglich, mehr zu tun, als zu verweisen auf den großen
Reichtum an Beobachtungen, die uns über da»* innere

Leben in der arabischen Gesellschaft durgebuton werden
in d«n Abschnitten über Lieb«, Brautwerbung, Ilochzeita-

fest, Eheleben, Geburt, Bescbneidung, Spiele, UDt«rbaltun-

gen, Sklavenwesan (Abb. 2); alles illustriert mit reichen

Sammlungen ron arabischen Gedichten und Sprüchen,

') I^nclberg, /'Huden sur les dialeetes de l'Arabw m^ri-
dlonale, Bd. I, 8. 460, leiden 1901.

Abb. 4. Ein BedolDcnfrab.

.Vnochauungen seiner .Vraber: Omina und Wahrzeichen,

Zauberer und Hexen, D&mnnenglaube, Ileiligenverehrung.

Schon früher (S. 227) halt« er Gelegenheit, die von

allen Kennern der Beduinen gemachte Beobachtung

zu bestätigen , daß die in nomineller Weise dem Islam

angehörenden Beduinen innerlich nur Mehr wenig von

dem positiven Wesen dieser Religion durchdrungen

sind und auch das äußere Formenwerk derselben

nicht hoch achten. Ihr festes Bekenntnis zu Alliih

wird durch den alten Däniunenglaubeu uiil allem prak-

tischen Zubehör überwuchert. Bei ihrer Gleichgültig-

keit gegen ein positive« Bekenntnis sind sie um so

leichter sjukretistischen Formen zugünglich, namentlich

in abergläubisolien Übungen (S. 317). Dieser synkre-

*) Nöldeke- Müller, Uelectus voteram rarminum arklii-

corum, 8. 37, Z. 3.
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SM L Ooldziber: Aloiii Munil« ethnolof;isofae Sttidieri in Arabi« PetraaA.

tiitiielM Zag •rttreokt sich Higur aiufa uif dk dar poü-
ÜTM RiKgiM tugiDglichw P«nakin. la d«r Ungabniig
Ton Ker«k, dM «ine tUrk« ehriatlioh« Bwfllkernag bat,

„werden die nengeborenen Kinder der Ifiialiiniii mm
pricchiochen Kurat gedraclit, der sie ebpnfalls lauft, <1. h.

dreimal in das Wuier taucht, nicht um »ie lu Mit-

gliedfin iler Kin-lifl zu tiKulii n. suiideru um ilineii, uack
der Meliiiitj^' i\fr Muglimiii, ihre (ieiundheit zu t&rken*
(S. :i2). Iliugpgen hat sich bei fellahin und DeduijieD

im Zusammenhange mit dem Ahneukultus und dem
DAmonenglaubeD der im Ixlum beaeitigtc Hitns der blu-

tigan Tiaroplar io voUar Ulate erhalten. Hat dar ara»

biialw Banar «in Havi fertig gebaut, .10 wiid auf daai

Daaha ebarbalb dos Eingangeo ein Schaf oder «ine Ziep
gaoptarl, ao daü du» Blnt ober die Tttr herabflieltt. Aal

diaaa Waiae wird die Wohnung dam Einflofi bteer Gaiatar

aataogaa* (S. 186). Vnt aiad swar aelM» dnrah frtbara

Forscher fiber die unter den Arabern der Wüet« nodi
beote fortdauernden Opferriten in «ehr nmfasaender
Weine unterrichtet. Namentlich hat d<T Aiiierikaiipr

Samuel lies Curtisü uus der Beobacbtung dietier

Opferriten bei den Beduinen Ton Syrien, Palästina und der
•Sinai-Halbiu»!'! Folj|,'erungeu auf die primitiven Religiona-

formen der Semiten gezogen, deren P'ortdauer er in jenan

Opfarbriueheii arkaDnaaw ktanea glaaUa "); etatjllagat

hat aaah wieder Jan aaaa **) die Opfeniteo ia abeo ]ee«a
Gebieten beobachtet, deren Zuetknda auch von Hnail
unterancht worden sind. Aber erst dureb ihn iat noa im
/.UHamiuenhang mit ilt-m vollen L«ben der Ritus der
db.he in seinen maiiaigfaltitfen Anwendungsfurmeii in

ganzer l'nniittelbarkeit nahe geführt worden. Wir be-

kommen aueb nuRchauliohe Darttellungen der Abarten
dieaer Opferbrftucho, die für verscbiedene Oelegenheitan

vmehiadaiM Namen f&hiaa: helijja =: Hoohäeitaopfer

(8. IM), arfika s da« am abaataa Tage aadi dar
Geburt ebea Kindea dargebraehte Opfer (S. 216). Frei-

lieh konnte trotz des oberflächlichen VerbKltniasen der
Leute zum I^lam dieiier alt«rabii>clie Ritui- der Bi-eia-

lliitsun); durch inlamincbe Munionte nicht entgehen,

was besonder^^ in der Anwendunj; der l ormel bäda
ijiinkft wH-i!aika nlUes i«t von dir und zu dir" bei

Ihirbriugung der Erstgeburt Tom Kleinvieh (S. auf-

fallend bemerkbar wird} diaiaUw Formel wird baiin

Sofalaehtea daa Haaai^ais am aabataa daa WaDtalirta-

monates, dem eintigen Baal daa altaB Optarknltaa in
Islam, angewandt ' ')•

Den Kapiteln Ober Ileliirion und Ab.Ti,').<iuben f-cblieUeu

sieh naturgemäß einige Abci-hnitte über RecbtigcKrÄiiche

und geat'il^-Laftliehi" Kiurichtun(fpu 1 (laatfreuiid^icbaft

)

an. Unter den Rechtseinrichtungen kommt natürlich

der Blutraehe eine herrorragende Stelle za, woiaa
Huail ata aaafabriiehaa Kapital ftbar Krieglühraag
and barttkmta SeUaarttaga angNaUoeaea hat Im
Zwiimmaabanj mit den Raahtagahrluchen erfahren wir
WOB ihm hier mehr als tob seinen VorgSngvrn ober die

Elnzelbeiten hei der Anwendung der l'euerprnbe all

gericlitlii bi-r Prozedur {S. 340ff.t und illier dir vtT«chie-

<lrnrii Arten der Kidesloistung. liier ziehen besonders

die auch Ton früher auH verschiedenen IVilen des ara-

bischen Gebietet im Norden und Süden bekannten Eidaa-
sirk al naaere AttlnMrkaanikaitaufaioh(S. 338ffi)a diemit
dankaatwartar Anaflhiliahkiit WUaitlt wwdaa. Zwei
MoaMota andieaea dabei baaaadara HarrarhabaBg.
Dar ISdeekraia wird ia der Nike tob AmeiseBhaufen
(bejt nitnln) gezogen (S. 338, Z. 7 v. u.). dies erinnert nn

die KuUe, die von .^meiienbaufeii penoniniencr Ijdi- in

der a.f RTrischrtn Magie eigen int'- li-rurr, dsü iiHch

dem Bericht Muoils bei einigen Stämmen in den Zauber-

kreia Kamel- und Scbafmiüt oder F^xkremente von Hun-
den gelegt werden (S. 342, Z. b); diea kann viallaiaht in

Verbindang gabnaht wardan mit dar Badanta^g, dia bei
primitiTon VAlkann im EAmaMUn in darIb^ nga*
eignet wird, wortbar iB «iaar Abbaadlnag toii Jobb
Bearke manche DbIbb BB finden «ind.

') I rvi-niit'.». he Relitrion im Volksleben dei heuiieon
Orientx (<l<'iiijn LMipr« i, I.«-i|./)>r

") L'Iujuitüaliuii rhi'z le< .S'<itniub-ii ü VKtl de la Mer
mortr. Revue biblique, IDM, S. Wl bis 114.

") Zeitschrift der Deutscbeu murgenliiMlitcbeD OetcUseb.,
Bd. 4«, a 47.

'*) Campbell Tbomion, An Atayrian 'Ineatation aganiet
OboaU; in Proeei din;;« »f Boc. nt Bibl. ArcbaeolotQr, Bd. 28,

B. SS6.
**) Compilation of Notes and Mi'murnnda upon the Vm

ef Hsaaan Oi-dure .... in KiU'K of :« Kriigioua «r 8<'Uii-

rcligioai Cbaracter amuug varioua Nstiuni. Wäsliiagtou IStts.
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A. Karaaek: Tabakaiifcifeu und Rauc

Dm BeBeUnO in Bmdn bädaa dia Abaehnitte flW
KrMtkbaitaa und BeÜmittdi Storbw md Bagrlbnii

IfM. TattBkfaffk, nwfo AmdiMra^gMi tbar Fortp

lälMB bmIi dam Toda mtd ttbar Tatanopfar. Wer sieh fOr

Volkinififlizin int«resiiert, wird im Ahnrlmitt „Krauk-
heiten uod UeUmitt«!" »i«l nut«b»r*f- .Mdterial tiuilen.

Hior nur eine lucrkwiirdigii l'robe: Wonn ein Mensch
aus einer Qaelle trinkt, aas der ein Wolf oder eu> Hund
aeinen Durst gelöscht hat, bekommt er Halaweh; ein

aolflhar Manaab baaa »nr gabaiH vafdaB tob aiDem

Kur. imt htmäk wbun Wolf goUtat btk Di» Haflong

«kd jMhMli donh oim FBEtioB harbdcrfttrt, die & 414
baaehriaban tat. — Bamarkanawart aind Begrftbnis-

gebrftuche. 'Iw mit der Voretellung einer Fujh s »gii

n

von ävm Toten «uR«n)men(uhftug«u wkeini-'u (S. 425,i.

y\nD wiischt liie Hiiudc übLir doas Grab und sagt dabei:

Wir sagen dich loa von noKerem Schutx, (Dies «cheint

der riebtiga Sinn des Spruche« zu sein.)

Dw Torbatgabaoda Übaniebt aoUta nur «ilW Ahaong
biaton dni groOaa BaMbtaun, don Koril im «dnem
awMilMiBnidodrMBäiiiofrapheu und Folklaraataii bringt.

8«iaa Bariebta und Sebildemngen, die alle an Ort und
Stell« geaamuielf niid Hiif^sieirlmet wurden, sind stet»

von einer l'üll« TOU »mbiBobon Texti-u bc yleit<^>t, diu zum
(ie^'iMiatund der betreflendon AbBcbnitte in Uezicbung

stehen. Besonder« die Abschnitte üher Ihebtkunst,

Kriegführung, Blutrache und Toteuklage sind Qberreich

an TaxtmittaUimgaa, Iftr dia die Anbiatan das Varf.

Dulc MboMn und dia son Aiikll «odim apnebiriBaan-

•ebalUielMn ErtrtanuigaB biataa wardan. Allaa, waa una
ICmH in diasam Bncba gibt, ist Resultat unmittelbarer

Krkundung nnd trügt auch in seiner Darstellunffafonn den

Stempel lebendiger Impresnion durch Selb>t«rlabnis au

«ich. Wir heben die anschauliohe Schilderung der Be-

handlung des Pferde» beim Raiten (S. 266 fr., 279 fr.)

hervor; das Buch ist reiab KB apumenden Episodeu aus

dm Erlabniaaan d«a VartMaan mnittan d«r gafahrroilen

ÜBtoMfanaogoB, dia ar« latoraiBa dar Edaiigasg diaaea

TaHbOdaa daa araUaebaD Labaoa aidit faadmt hat.

IfnsQ bat mit sainem Bneba alabt dia Abaiebt var-

bonden, an ürdne Mitteilunrjen gleichseitig weiterfahrende

vergleich pnd" Stuiiiuu zu kuiii>fen. Er nennt diiieen

Band einen „ethnolugiachen K e i 5 e b t r i c h t " uud dcnient-

apraohend bietet er ein treue« Uüd seiner Beobachtungen

«ad Erfabruiigan; dio NutnuiiraBduag fttr vaisfaidiaiid«

)ieu bei den Waaoliuiii ban (Usuiubarit). 286

Stadion ftbarllüt ar diaamai andaraa. Dafflr iiat ar biar

aiBo Oborana raiebhaltiga, «chlgaordaala «nd übaniah^
Bebe MsteriiilieDsammluDg TOD gaoB anaobttsbaroiB

Wert niedergelegt, aas der dia varg1aicb»Dde Witsensdiaft

uiftnebes wird schöpfen kOnuen. Zu vcrgloiclundi'n An-
knüpfungen wird hier reichliebe Gelegealieit geboten.

l>;i 'mt z. Ii. j(leirh ZU Anfang des Buches (S. lO) die

•Sitte der Uuim Hi-gheith (Regenmutter), dia uns auch
durch eine Abbildung (fi) nahe gebracht wird» WwB «far

Regan laiige Zaii auaUcibt, bildeo dia Fraoea aoa swoi
düDDOB Stangan oia IbauB aad siaboa darttbar aia

Frauenhend, das »ie unter Abaingung verschiedanar

Lieder, deren Texte Manil genau aufgeseiclinet bat, dureb
das I.Rger zum Zelt oder Haus dr^ Hrui()tliiig< irtigwn.

\''jn diesen Proiesiiouuu und den d!ib4:i .ingeHtimmtun

Tlittliedern erwarten sie das KiiitrefTm des langst ent-

behrten Segens. Dieselbe bitte, Uber die unlängst fUr

dasselbe Gebiet auch Janssen speziell« Mitteilungen

gebotOB bat ist in «ehr »aitea Kraiaaa antor ja an-
dereo Nanas fabitndjUah. Waa nao hiar ia Hoab
Umm al-ghaith aanat, ist in Taataiaehen ala Ta-
tambu, im Gebiet tob Hemsen als Ghandacha eia-

beiraisch. Narbeshuber ' ) und Alfred HeP'') haben
die bezO^ieben Sitten mit den bei ihrer t.'lniug ange-

stininjtt'n Liedern bci<arint gemacht. llesgleicheii wird,

wie bereit« oben angedeutet wurde, viel Belehrung für

das VerstAndnis altarabischer Einaelbaitan an daa

M^erial angakaflpft wardon h«BBOB| daa uaa Vaail biar

dargaraioiht hal Und baooadora aaoh daa Alto Taabnaoat
wird bei ainar varglMfllMadaB Verwendung der Beob*

aebtungen MnsUa nicbt leer ausgeben; ein Interesse, das

ihm, wie er in der Vorrede be'xeuiit. um rjfichsten ging-

Durcb eiiis weitare AusftlLruug diesor I'uukl«: würden wir

die Grenzen dieser allgemeinen Übersicht überschroitun.

Kl sei nur noch binsqgaffigt, daß die Benutzung des

Tielt^eitigeti IniialiaadioaHBuoiuadBrch mehrfocbe Indii-e»

der Orta- und Pai«i>naaa«iBOB, aowio dar Boalian (S. 467
bia 560) aiMditort iab 6S oiit groflom Goaehanok aoa-

gowlUlo oad ausgeführte Bilder ariiSbaawaA daa taflana
Sebmook daa prftchtig ansgestattetea Wailtoi.

") Bevue biblique, 1»0«, S. &TS bia SSS.
"> Aas dem Lsben der arabiecban BaviUkenin^ in BHaVi

8. i9 bis 31. Lsipaig I»ot.
'*) Baanail de lUnnina et a« TOitaa potilM ea l'hasmanr

da Xiy* Oangria daa OriantaasMi, 6. 64 ff,, Aigar 110».

Tabakspfeifen und Rauchen be

Ihe 'A aäL-hnmbiiapfeifan («wakiko") beslcheu Btet»

zwei leilen — dem i\us Ton hergestellten Pfeifen-

kop{ (ebaufalia „kiko" genituui; und der Pfeifenröbre

(„msolo").

Dia PfMfanköpfe sind immer als zwei in spitzem

Winkal snainander gefügte gestutzte umgekehrte Kegel

gearbeitet, von denen in den klaiaoraa dia BAhro ain-

gefflgt wird, der größere dagegen dia TabahanMo tr&gt.

(Abb. 1.) Beide Mulden -ind unten durcli ein kleines

Ixick verbunden. l'ntt'U tragt die l'feife ein Loch („ki-

hula'), dun'h daa ein Kiiden pp^wundcn ist, dor auf der

BAbra angebunden wird und da» Abf^tUeu und /.er-

adllagOB der pfeife verhindert. Verzierungen („nigoiide")

aiad an oberen und unteren l'feifunrand sIetJi angebracht.

Dia Röhre iat gewöhnlich gerade, aus einem ab-

geschälten bohloBAat ainigor wUd waeliaendea Striacber

gearbeitet, van denan dar in daa Bergan waduando
^msicd'' fMikii" lie-iitLders geschätzt und lauK^e nicbt

Tum ,iiiii ya nyiku", einer .Sbuppenart, erreicht wird.

den Waschambaa (Usambara).

Viel hcUtiaer werden Pfeifeuruhren au^ einem >tilck Hol/,

ge-ichnitzt, oben schmal, untun breit lu der Furm eiiica

Kiefantfinznhnes, uod da» I^ocb dann mit «iniiu glühenden

Draht ausgebrannt. .\n der Röhre wird hier und da ein

zahnatocberähnlicher Pfeifenstocher, „kibassi" oder aneb

„kiziti' genannt, angebunden, der aus dem schwanOB
Holze daa .Iriaanfala'', oiaea OberaU aa doa Gowiaaoni
häufigen Batunas, goMlmitit iit. Zur Vanioruag dw
Itdhre dienen abgewickelte Galoringe, Messingdrabt oder

feiue Streifeben von den Höl««n den NjeiMshebaunies

(l'urkla ufiicKuu), diu dicht xjUialig m Atintanilr'n von

einigen ( etitiuieteru gewuncitiu werdeu. l'iu iiuhren aind

gew«>bt>li«h nicht über 2ä oui , die Pfeifen der reicheren

Wiuichambaa uud der Juuiben f Durfeicbulzen) aber oft

bO bia 60 cm lang.

£boB«o wie dio besondere Längo daa Bobraa, so

oiobnoB awA di« oft gewaltigen Dinonsionon doa

I'leifenkapfe!' die rcrneiimen Leute aus, und Kimueri

soll aogar eine i'feife gehabt haben, die auf einmal drei
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Schaibea Tab«k UMn, deren Robr'bie rar Erde reiehU
und tean Aumadm Mr «bma * «iiiMlo« guM wm-

Dw TtaifeBkOpfs werden Teraeliioden mit Stridiol*

nnetem eniert (Abb. 2 und 3), auch werden menach-
Kehe oder tierische Fif^uren angebracht; wiednr andere

(.' ri) n I ( e u Trumpetonform (Abb. 2) odor eine Furui wiu die

Wadigo sie liehen (Abb. 4). Neben sehr großen und mitt-

leren Pfeifen werden aneh fingerhutgroDe Pfeifen ak
Lojmurtikel hergeatellt, die aamt Röhre nie Aber 10 cm

0«wSliiiliglwFleifwikflpfe koeten 3 bis 6 Pea«, grOten,
wie die dea Kimaeri, 16 Peae bia Rp., and mit
Figuren veraBheno Iii« 1 R|i. Loty;turc furtigt man
SUmeist au, um die Warn hei den I\iir(ip»ern t^iit anio-

bringeu.

Über die I'feifenfahnkation ist folgendes zu be-

bemerken: Der Mann, der seine Erde aus einer Grube

nimmt, mm der bereite eise Fnu aolebe far ihre Ton-

denn wickelt der Pfelfenmacher die unfertige Ware in

„•cbafuto* (trockene Bananenblattacheiden). In dieeen
bleibt der Ton tngeleng wnieh vad beerbeitfawr. Sind
malirere Pfeifen fwtig, d«nn biaft rie der Hnnn in der
Mitte der Hatte auf Hols, stapelt ringsherum trockenee
Holl and Reisig auf, bedeckt sie mit Holzkohle und
unierhilt ein bis zwei Stunden hindurch ein starke«
Feuer. Nachher nimmt er jede glühende Pfeife mittale
eines Stabes heraus und reibt sie mit trockenen Rtnaiii—

-

blattacheiden bia sum Abkablen ab, wodurch aie eixi*

ecbtae schwane Farbe erhalten.

Sind viele Pfeifen fertig, denn «erden die Pfaifan-
röhren („maolo") aaa den boblen Ilten etnea Stranebe«,

der ebenfal!» .. msulu" heiOt, angefertigt. Die abgesclitiit-

tflnen un<l zu üündeln gebundenen Zweige werden flüchti|f

einen \ u^^^t- iiNlick Feuer jfebiilti'u . wn» ihnen Foatig-
kfil vpr.oihen »oll. .'^ind die Köhrclii^n Ton beiden Seit«n
7.ugt:a{iit /t, dann werden die Pfeifenköpfe angesteckt, mit
Ukongefides angebunden, in Banimenblattaebeidea «in-

bb.1. Pfetfenlwpfni DMHBban. y,aat.Or. Abb. 2. Db TwIwiltnMa
I WMtaHmten. % eai. 0t. Abb. 4.

M. y, T aal. Oh AMn i.

I'fr-ifcn üpringL'n

l' rau springen. Um
Ton eineui anderen

topfe entnahm, der hat l n^lui-lc s

im Feuer. Und auch die Topfe Ici

diea in vermeiden, muO die Frau

Ort ihre Erde nehmen ala dar Pfeifanmacher. Die Zu-
bereitung dea Tonei — wir kOraea hier too editem
Modellierton reden — gMdmht in sorgflltiger Weite,
nnd man Terwendet besondere Aufmerksamkeit auf daa
Reinigen Jes Material.'). An- ihm werden zuuÜL'hst in

größerer Men^e kleine Wulzen förmige, einmal geknickt«
Kliiiupou („kinda") hcrgeütellt. dann kommt die eigeul-

liche Modellierarbeit. Mit «inum gewöhnlichen kleinen

Measer entfernt der Pfoifenmacher alles Überflü»sige, und
Mteh vnd nneb entrteht die Form. Mit dem Meaaer
«iri dna tob der Naee der SebweiB abgeetreift nnd
daadt die Pfeife geglättet. I»t die Pfeife fertig, ho

arbeitet der Mann von beiden Seiten die Mulden ein,

die für den Tabak nur mit dem Measer, die andere für

die Röhre mit dem Mesiter und nachher mit einem zu-

geapititeu Hülzchon. Fällt, gegen daa Licht gubaltun,

dioeee hindurch, so ist die Verbindung gut. Mnü an
aiaar Pfeife länger als ein Tag gearbeitet wardaa oder
will maa die Arbeit fAr ein bia swei Tage «utarfaredaa,

•/, ae«.Gr.

TaHmf k
%a.l.ar.

gehallt und cum Verkauf aufbewahrt. Hin
Pfeifeumacher verdient bis l'/j Rp, ttglich.

Der Tabak wird im „fuko", einem Beutel gewöhnliah
aua enthaartem MpalafeU, lelteoer aus Ziegenfellt g**

tragen; er wird entweder am die Scbnlter gewurtaa o«r
dient ingleich ala Bauchriemen und wird um die Hüftaa
zusammengezogen. Ka ist ein einfacher, auf einer Seife

ofTtiifi Il«ut<>l, der auf der entgegengesetzten Seite in

ein Uituuchea ausl&uft, an deesen Ende eine einfache

Schlinge sich befindet, dnmb dam Bwinmmcaiiabaw er

geachlossen wird.

Viel weniger als das Raueken und Kaaaa iit daa

Sehaapfea, eine dem Naehbarrtlkam «atiakate Sfttiiw
breitet Dafür apricifat ntebt nur die BaraitaBg dea

.'^chnupftBbBkB, sondern nncli da» Fehlen eines eigenen

Namens, und ziehen wir uim-Ii ihe VDrhandenen Schnupf-

tabakdosen in Hetrarlit , -u unlr-rlu-gi ;i-n.;' I jitlcljnunf.'

keinem Zweifel mehr. Diese SchnupftahakdoKen sind

nämlich entweder wie die Wanjamweaidaeen aus Frflchtea

der Stijehnoeblume gearbeitet oder aaa Ideiaea Flaiehaa*

karbiwMB, aaaBannM oder aiaam BttelcBbla gaaduiiM
oder aoi Horn naeii Waparaarl InrgeitaUt.
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Dr. Rioliftrj Ltiett: !)«• FortUbtn g««0biobtliob«r Kraifnis«« «Mr.

SohliaOlioh «rftr« noch zu «rwihnen, daß zarkautei-

Tabak, in« Auge gespuckt, «in Mittel gegen den scharfen

Saft dtr KAndaUbanapiMirliM (itibmuga) ui; ebenio

wird W Tm-w«nd«t, wann «Iwm in ia» Augs geflogen iit

Offene Wunden Tiestreiclit müin mit dem TabtikHuft des

I'feifetirubreK , um di« lästigen 1' liegen abzuhallea. liu

Notfalle werden die I'feile, ttütt mit Acotaiitberagift,

mit Tabakiiaft aus dem Pfeilenrobr beatrieben.

Die junge Generation findet an OrtMl, wo sie mit

W«Miahali od« WAbnndii nal ntmuMDkownt, lUa

IU«eh«ttmuVkikm «MdMo. und «in WHchnbuitiitMr
wirft dann dm Mdwm, wran «r rar Heife greift, vor;

„Jetzt siehat du wl« ein Alter aus*. (Es ist eine lie-

leidif^UDg, jemanden alu nit zu bezeichnen.)

\hc Zigaretti', das untrQglicbe Zeichen eines Küsten-

(jigerl», tiDdet ;in solchen Orten iiberall Eing«nf^, riu;}i

Mldohen und juu^'o Frauen greifen gern zu ihr. üeiiu

RMMben aus der Pfeife benutst der HeebAmbaa seinen

•jfiiMB T«bak, lOr di« ZiguM» kmoH «e kalliiidiMben

Mn gMobnittraMi Tabak n Uauaai Pbfiin'bandal oder,

wenn ihm die Ausgabe von 16 bis 20 Pasa auf einm:il

>u groß erscheint, um wenige i'esa schon fertig gedrehte

Zigi rirMn Daü er dabei Ton doui durcbtriobeuen luder

tete tücbiig übers Ohr gebauen wird, das sieht er nie

ein. Der Inder v«rk»ttlt drei bis rär Zigarettau,

manchmal mehr Paiuar als Tabak, su 1 Paaa, tmd da «r
aus einest Boiidal «Iwft 190 ZigawItMi htcftalli, w ba-
trügt sein Vardianat dabei 100 Pm. Dar Haahambaa
aber kauft auch maticbruul L^in gansee Hündel und das
dazu (^eliiirige /igarjjtiejujÄpiei (zumeist Job) und fertigt

sieb die /ii^rtretteu seibat, verkauft daron so lange, bis er

seine Aniigab« wieder eingenommnn bat, und Terraucht

den Rest.

Sabr aaUan aiabt maii aalbatfaaohiiitsta Zigarattan-

•pitna am Bab (AU». 6). Id dam vom Unwalmaii
ererbtan Triab, allaa daa nachzunhnien, was naa aiabt,

macht dar Maobsmbaa sein« /igareitenspitse nach «uro«

p&ischem Modell. Wenn sie beute nur erst tebr ver-

einselt anzutreffen ist, so wird sie »icbeiiicb in ein paar

Jahren allgeuiein verbreitet sein.

Die Zigarettenspitze macht sich dar JOngling aaa

einem .StOck harten Holzes, das Loch brannt er mit

glabaod ganaabtam I>rabt dnreh. Qairagan wird aia as-
gebtindan aa obarm KBOflfaMh daa Kauv odar am
Riemen. Jeda 8|Mtaa trlgt dia Bifantmaainarka ihMa
UesitMrs. , „

A. K »rn s ek.

Pdanzung Folofolo bei Korogwo.

Das Fortleben geschichtlicher Ereignisse in der Tradition der NatnrvdllLere
Von I'r. Richard LancL. Wieu.

Die Gesehichtachreibuni^ bat seit altern her mit Vor-

liebe von den primitiven Völkeru al« pgesebichtsloseii

"

gasprocbeu und ihnen durchweg die l'Ähigkeii ub^'e-

•b-itteu, auffallende Vorgänge festsubalten und mit dem
BAndlieban Wort dar Naobwalt su ftbarliafarn. Im Ein-

klaiiga mit diaaar Anftuaang arUftrta an^ dia Mytben-
forsohung den Mythus fOr erdichtet« Oeaohiehte, als Er-

zfthlung ohne realen Hintergrund, als Uericht TOn Er-

eignissen, die nie etnttgefuuiien hsbeii und zum ^'roßen

Teil «ntsprtingeu sind aus dem auch den Wilden be-

seelenden Wunsohe, für jede physikalische und kulturelle

Eradieinung eine Erkltrung bei der Hand zu haben

IMe Lebre Ton der völligen Geschiohtsloaigkeit der

NatorvAlkar bat Jadoch seit dam BnaabaiiiaB daa Habaolb-

aeban Gaaidiiebtawarkes (1899) aiaa atarka BraabWtarttag
erfahren, und auch die Ansichten über die Bedeutunt'

de» MythuB bal>en hieb geändert.-). Im (regon?iatze zu

den (/liL j-, i|
1 iHi-heii oder i- . Kiorischen Myt.lieii, die

auf kttiuerlui bistoriscbuij l-lruignii zurückgeben, sondern

nach wie TOT Wtt nur Erkltrung von Sitten , sosialeo

Einriebtnngaa uw. arfundana EnilüungaD aind, haban
wir galarat. dia Matorayttaa •na wuküahaa Natnr-
vaigbigaB abmlatten und apanall dan in ainar gawiman
Katagoria ffiaaar Mythen enthaltenen hiatortaaban Kam
seiner Bedeutung nach einiusobä'zeu. .\ndree *] hat z. D.

on den Fluiiag«D nachgewiesen, daU in ihnen bjkalc

erdgescbicbtliche i'irfiignisite yerkoriiert .liixi, wenn aurli

darin Ober den Zeitpunkt und die Ürtlichkeit wenig aus-

ist und dia tOattiga GeaaUabtadinnbang mit

ÜbarJiefaraagaa dabar aar waaig aamtangan
waiC

Ein bisher noch nicht betretener Weg, die Natur-

völker auf die Fihigkeit zu prOfen, geschichtliche Vor-

I durab Gbarlislarung kbaadig lo arhaltaa, hl

Vgl. Tylor.
poiogi«, s. 4«H r.

ia daa fltudiuia dar AntiiMi-

) IN*

naJTjthaa
a,atL

Bnausaliwaig

Lagaadaa der aWdamari-

ia«i.

jenem der gewöhnlichen iMvtbundeutung gerade entgegen-

geitetzt. M.in hat dabei von beistimmten, gut bekannten

,

und in bexug auf Ort, Zeit und Person genau fixiar^

baren Ereignissen aaszugehen und zu nnteranalMB, ob
and bia aa watebaa Zaitriamaa aidi dia Eriaaaraag aa
aia b«l aban Naivrrolka fartarbaltan bat. Anai^nga
setzt diese Methode eine sehr intime Bekanntschaft mit

den Traditionen der Vftlker voraus, eine Bedingung, die

.selb.st beute, wo die ethnographische Fornc'! :iiiL

einem früher nie für möglich gehult«uen Eifer betrieben

wird, nur in geringem MaOe erfüllt ist. K» kann daher

die in den folgenden Zeilen gegebene Zusammenstellung

nur ein TorUnfignr Versuch sein und nur ein «ehr ud«

TalUtlodigaa fiUd davoa gaban, wia wait aiab gaaebiabfe-

Kaba Torkommnbaa ia daa Ttaditianan dar KatnrrAIkar
i^berliefori hiiben , und es ist der künfti^ifeii Furnchung
an Ort und Stalle Turbehulten, die nütif^en Hichtifr-

»tellun^eii und Ergänzungen zu liefern.

Btiginnen wir mit Amerika. Im Uedäcbtuiase dar

Tlinkitindianer hat sich die .Ankunft des eiataa

Aiiropftiaaban Stdüffaa untar Cook (1778) ia Qaatalt aiaaa

Hythua «ibaltoB: JStn SdiiB war abst tum Mabal var*

IriUlt Gans platdieh Bahtata nah danalba, «ad ab
Hiuptling erblickte da« f^btff. Ea war daa arate Mal,

daß ein Ilinkit einen Weißen sab. Kr gini.' an Bord
und kehrte dann nach Hause zurück. Vier Tilge saü er

bewegung-ilo« am b'euer und sann über die unerhörte

Erscheinung nach, dann ei/.nhlte .-r seinem Volke vou
den fremdartigen Menschen, dia aus dar Nabelwdka
barrocgatrataa aaiaa" *). Anab dia üriaaaraag aa daa
maaiMSau Batdadtar «ad Hiadlar Ahiaadar Baraaow,
der mit den Tlinkit im Jahre 1793 zum ersten Male
in Berührung kam, im Jahre 1799 die Niederlassung

Neu-.-^ rchangelsk auf der Innel "^itka gründete und dort

mit einigen Uniarbrachungon bis zum Jahre l^lü ver-

wallte, labt bai daa TUakit Boeb b dar Sttgt tob Na>

*) Bnaa, ladiaaiaebe Sagen vor dar aoidi

Autarikask 8. «87. Jlariia I8M.
Kfiata
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naks Abentonern fort i. In >üd-(iriinlan d ist bei den

Kakimu die Eriuneruiti.' nu dl« Kftiup{e xwiachen ihneD

und den Normannen, dir- zwiachen 1379 und 1456 statt-

fanden, noch heute lebendif^'). Ini «ädlicTipn Raffin-

land stehen die IteKUclie Krobiahers (^wii-chcu 1576

und 1578) nodi in Erinnarnqg'X Hakah-
IndiftBarn au Kap Flattery habflB sieli anerdiogs nur

«eni|.'e fiervnriapeiide Krei^rilsap itii ftedächtnis er-

halten, L. 11 die Gruuduug firiw ji|>uuiHcbcu Aotiedlung

ii] der Nfpah-Kai durch Ij«utnant Quimper im Jahre 1792.

Dabei gab zur Zeit der Anwesenheit des Bericht-

ontattor« (1865) mir 4&l«Q Mann im Stamina, der die

BMlwran Unutindo ganu wnSt«, alle abrigaa maabten
Tonainaodar wraehiadana Angaben aber den GaganaUod.

OagagHD ariBMctan ridi <K« Kafaklia riainUiob gaann aa
dia Smordnnff dar Besatznn^ daa Sehiffea „Boatoo* im
Jahre 1803, de.'* .TonijHin"' im .Tahra 1811 und an die

Qefang^litfhiiri Jewftls unter drii Niitkns (auf Vancouver

liland ').

Dagegen sobeiut, «l» Juan de Unate im Jahre 1596

nach Neu-Mexiko kam, die Expedition des Frey Marco

da Nisa und dia daa Coronado (im Jabra 1&40) bai den
Cibalaaarn (Hopi- adar Maki-Indianank) gaas in Tar*

gaaaanbait gawasan au lab. Ebanao koontan dia ^tres
CratlH und Serra, als sie vor Emebtung der Kette von

MiHBlon-istationen längs der kaliforniscLen Küstu im

Jaür» 1 769 einen Vorstoß in das Binnenland uutern&bioeu,

bei den Eingeborenen keine Spur einer Erinnerung Ton

üabrillos Reise im Jahre 1542 oder an die Landung von

Sir Francis Drake im Jahre 1571) tiadun*).

Im Sanda-Arabipal sind aa £rdbaban und vnl-

kaniieba AuabrDabat dk anf dia Büngaboranen großen

I'lindruck macheu und sogar von ihnen chriinologiseh

Vtii-wartet werden. So gelten auf Nias die beiden

großen Fj'dbelicn iti den Jahren 1843 und 1861 als An-
haltspunkte für die Altersbestimmung''*). In Brnni
auf Burueo rechneten der Sultan und Altere Leute die

Zeit mit Vorliebe van ainan grofien Aschenregen, der

mit dam berfihmtaii Avabroolia daa Yalkans Tambora auf

SnmbawB im Jabia 191$ maMUMiibiDg. Daaaelba war
anch gslegentfieb in Sarawab dar fall

Das Gedäoliluif dir Auslraüor für gct^chichtliclK.'

Ereignisse reicht uicbt weit zuriink; A\f Narriny^ri z. I(.

au der Murray-Maudun;,' erinucm »ioli )>loU uu eine

schreckliche Epidemie, die vor ,')Q bid 60 Jahrea üuiiab-

wirU KU ihnen kam und sie förmlich desimierte. Einige

arüiBarten aich auch noeb dar Ankunft daa KapitAns

Stoci TUD aainar Brfotaabang Am Mamjr <18S9) und
baaiditatan von daa SdwaoiiiaB, dan nina Dnrehkreusung
daa Alexandrtoasaes mitlala Boot unter ihnen hervor-

rief "). .\nf den S,nl(ini<<ii<-u hat sich an die eritc

Kntdeekunff und diu \ «•reucb zur Kolonisation Jurcb die

Expedition MeiidaüiiH ( 1 !)<i7 — 1 5r>;i) anrli tiiidit dir IclMfjite

Erinnerung unter den Eingeboreaeu erhalten. Dagegen
war dar frauAilBaba SabäEdaatnaat Tddalt dar in dan

*) Boas, Tbe mythology o( «ha Indiana, btam. Quar
U-rly, N. Y., XII, B. 167 IftM,

'*) Kiuk, Tales aad Yraditiaiw of Iba BaUnio, B. MB.

1 H ill, liir<! with tbe Rft|Uimauz, 8. 'MT. Inn h^u läB5.

(Vgl. auch Boas, Journ. of Aiiisr F<>lk T.,nre. XVII, IttO-t,

8. 9>)

") Bwan, 1"he lodiaDs «f Cspc nattery. s. .S5— 5«.

Wasbincton 1«B«.

*) Baneron, Kative Baew of tbe Faetfle Btatea, III, 8. 27.

Sundcrmann. Bijdr. Taal-, l^nd- en Volkrnk. t. Neii.-

indi". 5. Fulge; VII. 8>. 41.1, iai»2.

") Hpsnbir St. John, \M<s in the Fnrent« of Ih« Kitr Kost.

«. Aufl. II, R. -l^;. London 1863.
'*) Bev. Xaplin, ibe Naniajreri, in .Tbe Nattve Yribes

ot Sonth AuatraHa", & a. Adahtida 1871.

achtziger Jahren des abgclHufincn Jahrhundert« mit «lein

Aviso „Brual" nach Nptirun der l^tperouaeschec i-ixpoditjoa

im Santn Cruz- Archipel forschte, überrascht von der

Genauigkeit, mit der die Eingeborenen von Vanikoro
die uiber«D IJmsUlnde des SchifTliruches zo erzfthlMl

waAtan. ofaglaiob daa Unglflck sieb vor mabr ala aiiiMB

Jahrhundarta (1788) zugetragen batta. VMal aoUad
sogar Ton der Insel ,.en constalant qne seil habitauts

poi>a<>daiunt , outre de longues genealogies de lears

anci trea , Iii traditio» d i'Trnenicit^ bit-n anti-rimifs :iu

naufrage" ' ). Aul den Viti-inseln war (im lUnaüeita

und in Bau auf Viti Lewu) za Beginn de« gegenwärtigen

Jahrhunderte dia Krionamng an die .Sträflinge Savage
und Connor, dia im Antanga daa 19. Jahrhunderts aus

Nan-Sadwalaa gefliditot «ad anl daa Titi-lnaeln aich

niadargelaaBan battan, noeb «efar lebbaft, nnd an anciiiltaB

die IcHiilaner mit Abacheu von ibnyn '*).

Ob iMiuaui Be»t!ch bei den N «ii s cel Ändern im .IiiLro

1642 zu Cooks /oit. 1 17 .lalire später, sclicn vuUkoninieii

vergessen war, wie nian bisher anxunehmen geutigi war,

scheint nach neueren Borichton zweifelhaft. Tasiuans

Sahilla ankerten in dar Ilasaaora-Bai auf dar MittaUnaal;

diaaar Tail daa Landaa war vom Ngati-Tn-mata-kokiti-

Stamme bawobnt, dar zu Anfang des 19. Jahrhundarta

von den Atiawa-Stimmen völlig aufgerieben uurde. Üm
IsftH herum waren nur einige wenige IndiTi<liiou de^

erstgenannten Stammee bei Croisilt«« am Laben, dit; sich

noch zu erinnern wußten, daß ihre Vorfahren vor sehr

langer Zeit Weiß« geseban and einige davon getötet

hatten, die mit einem SchilTa aaeh Wbanawbana (bei

Saparatioa Poini) gekoBmcn waren. B> knaa sieb biar

nnr nm Taamana Beaneh handeln *^).

Die Moriiiri oder HewoIiiiRr der ChntbaminselD er-

inneni nicb noch >h-^ ersten Resueheii der Gruppe
durch I.eiitn&nt Broughtun (im .lalire 1791) iiini be-

zeichnen ihn als „kotere i tapatahi a kura" »der „das

wunderbare Ereignis" "•).

Aueb die lieatigen Tonganar haben die Erinneraog

aa dia Aaltuiift Taamana, des Entdeckers Ton Tongntabn

(na Jahn »48)« aoab bewahrt. ESa aUar Hluptluig

wnSle sogar ein paar AnekdotaQ, die darauf Bavng
Vifttton , zu erzählen r^iinnch soll Taaman oder Tm-:-

lumii — wie ihn die T<.inpaner nennen — bei dem lieule

TaBnianV l'uint dder Tun Dicmeus Point genannten

uordwestiichen Vorgebirge der Insel, bei dam Dorfe

Solurai, zuerst erscbionsu sein. Der Vater des Ministers

Tnkoaho erxfthlte ten Kate an Nnkualofa ainiga Detaüi

Uber daa AafaBthalt daa enlaa apapalangi" (WaiAen)

und Taaimani, die er wieder von eabaui Vater gebAH
hatte nsw. »'). AU Kapittn Cook im Jahre 1778 Tonga-

tabu \» luder Ijesiicbt«
,

zei).'tij ni;in ihm Ttt«mttn!i Auker-

piatx und aftgte genau, wieviel Tag« er sieh «Kirt auf-

gehalten hfttt«. Man naunt« den Namen de« dani.'d«

regierenden Tuitonga (I'riesterkönicrir) nnd Jenen der

fünf Nachfulger aus derselbeu Djiin^tie

Wena wir uns aeUiaAüiab aocb anf afrikaniacbea
Bodaa bagabaoi aa findaa wir bei daa Makalaaga adar

EiBWohaarn von Haaehftaalaad aoeb eine dnnkla

'>) Vedei. Compi»Baadu de* Steaesa da la See. 4. Mogr.
Pari«, I90a, 8. 173.

") Finueans. Traniiaet. and Ann. Bep. oC livarpsel

Geogr. Soc. ISOü, S. 68.

Smith» Jonn. of Pe^ynas. See-, Z, B. IM, IMl. (Kwib
Mackav.)

*) Shand, Journ. of Polynea. tn»^ Vtl, 8. »S, ie»4.

") Brief ten Katse vom 13. Fabmar 189? in Tijd«cii-

Kon. Nod. Aanlr. Gen. 1 8., HC. 8. 372. 1892, und Tijdicli

Kon. Ned. Aanir. Geu. 2 R., XI, S, 780 bin 7BI, 189«.

**) TlieaUNHa. The Diversions ot a Prime Hinislar, H. M«.

Bdinbmgh und London 18M.
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Bücharschau.

uMrinig u die anglflokliahe ExpMlitioii ton da Barrvto,

dtr in Jchn 1670 tot Rofok d*n 8«alwn binsafTuhr,

WD dra H«tnlMig«Wr5< für d«ii Mord dos P. SilreirA

zn etrAfen, wobei »ber die ganze Macht durch das Fieber

iiurgcrif w.iriit'. nie I railitinri liiT )ieuti);t'ii Miikit-

Innga Juutat, dati laiigu vor der Zttit der Ururgiu^Tater

eioe Arms« tod WeiOeii aus dem Osten in dag Innere

Nodnng und daß sie alle getötet wurden, da die Maka-
langA die Quellen ergifteten '-'). Auch die Uapedi in

Tr«BiT»«l haben eine Tradition, wooMh ihra Vorv&ter
etmt mit Leoteu (jefochten bitten, die in Raen gekleidet

gewesen seien; man bat hier wolii ari eine ntKluro tIlt

Etpeditioaen su denken, welche die Portugiesen von der

Kflüte Im humn uticBoiiiiiiMi Iwben«').

") HhU, Not«» (III Ihn rnHjjtiiiii« .( H. uth Afiiomi KinrK,

«|»eeialljr o( tlie MiikaUtiga Mmttiouiiiitud. ü. -A. aut
«AMeeo Montbly' 1»07, S. 2B7.

**) Menoakjr, Beiträge zur Kenntnis Büdatrikiu, S. Iii.

Berlia

Ks eracbeint gewtgt, mu diaMHii qilriichen Material
allgLtonne SoUflm enf die bietoriidie Begabung der
Völker zu ziehpii- AI)i,'e'ii-iii-ii ilavon, daß zur Verglei-

chun$; doch »ooli in.'lir omwi.i-.dfrei h«*legte Tataacben
zur Vcrfilgiiii^r ~;<>rii:ii niiissfii. sind Äudi die geschicht-

lichen Kreigti)iti>e. die al» i'rUfsteine dienten, zu ungleiob-

wertig, um diu Kindrücke, die sie auf die betrcfTendiill

Völker herrorgertifen hatten, naeb ihrer Tiefe and OaMr
7.U v-ergleiehaii. ImmarlÜB mflobtea wir aneh doroh
noeere ZaMUBmaatellnng die aebon llng<^t !>1Ii:t m<>in

anerkannte Aoaidit beetXtigt eeben, daß i^eistii.' ],och-

atehendc Völker wie die Polyne*>if f mich lii ^ i.'cM:liicljtli<.h( ii

Sinnes keineswegs eutbelireu, duU vicilmtihr ihr Tradi-

tiouiuichatz ein iinge-fchrielienR!) Ilurh reichen und echt

htstnriFclu^n Iiil.iiltes ist, dessen Kntzilferung wohl der
Miilie verluliul, da wir von ihr nicht nur hellee Lidrt .

über die Lirsaetände und Wanderungen dar Matianao,

iondani aiteh «tnen tiafaran Binbliek in die Tolkeraaele

•alhet «rholfaii kOi»«D.

Bflcherschan.

Hans l.ehrlus:, Indien. Ua» »Iti^ \VuinU-rl.un1 iniil »eitxi

Bewohni-r- Zw.ji ünnii^». U-.mti ; : VI n. -»iMS. nul -t; Al>-

bil()ung<*u; liand Viü u. i;H S, mit 117 Abti.dungan.
lieipcig, Ott« 8paD>«r, 1907

Das oelie Werk des Verfasser* - stiu vorteilhaft be-

kaaataaBBiah tbar BMindian eteebivn \»99 — aoU dem leaer
allea Wlweeawatte ülwr Indien In knappor Fena eermiltelB.
Das geschieht durch 2D9ammenfa>^eadt^ Kapitel Im ersten

Haode und durcb ein« Wanderong durch die indischen BtAdte
und Ij.iiul»i>lniftfn im /»f>i!"ii t!H::'tf in •^'fdehickfi-r \Vri«ij.

Auch unt<*rsiaiX'-t)i dt*« \'h!i'f;i--<--<))r, <ifr- s«Mu-f mit iiMh.i-'hiMi

V^rhiiltni'^'^er vt-r-rrÄut ist un'l ein»» reiclji^ t.ifcrulur NHi-Hi'Ueitet

h\X . ilif II ^ '.iti-n Atit.'il''.«n|,-t'n !>» lli.icii-_'». Guteilter

Meinung kitaii iuu.» litwr die blor durchgeführte iihuuntiach«

Miralliuaf der indisebeu Ortanamen «ein; die Behrelbwalte
darSggllndir iat je iiieht tcemA* »chSn nitd naebatamenswert,
abtr BMH noB sich nun für Indien trotzdem wohl an sie

halten.
T>en «r^it^n Band eräffnet eine kurze hiütoriMhe Skizze,

in ivr dl r Verfasser dar ja namentlich auch iu Deutschland
»orbreitatpn Mmnunj? pntpri^pssJritt . die JÜDgläuder tätsn in

InditU niciil-« l«lHi«r>-<, LHrui .lud V'itik aUTOUsaWiT'jn . Km
Kapitel über die Uro- und Uydrograpbiu — der Verfaswr
«rftblt hier wio «oeh aeiiat Uangvoliare Überschriften — folgt,

in dem 8. 33 eine Tarweeliaelaag des Oanrisankar mit dem
Hont Btrerest xa heriahtl^ wira. Hieraaf wird die Bev«u
karnng nach ihren Bpmalien nnd ihrer sutialen Einteilung
(Kastenweaon) besprochen. Daran »chlieDt sich ein Kapitel

über di« europäische Kulturarbeit in liexug auf das Verkehrs-
weien, üt>*r (Ikh «luheimiacheu L«ndwirtswl<«ft»bi-trleb, Ge-
werbe und Si'lKiiispiel, weiter !.ülchi' iib.;i die klimutischen
Verhältnisse, i^f. i'tianzenkleid und die Auswertunj; der Kultur-

pflanzen, s»iwi« flbur die Tli-rwelt. Der VtrfsMer meint da.

mau mache sieh von den Zableu üUir die auf die wilden

Tin« auiekaefftbrendeD Mensnlinnverimta oft eine öber-

triabne TaMelloag, weil man die riaaige BeWMkorangszabl
alebt daxu hnli«; auch erscheint Ihm die Statistik nicht ganx
•ntrerlAcsic weil aus Mangel an Kontrolle allerlei andere
l.'njfl!"i<!!N»f«tltf» H»i? wiWnn Tieren, 7 Tt. t'.fn Schlnni;tn zu
^-«j^rhriobcn wiirilrn, N'i^ui KIrf;iiiti*n '-rfiiiirL'n wif, daC »t

nur io NtTiiiiidicii umI Hiifrtis^m a1< ArlifiI-«I n-r ViT\v>-trtllti^

Hnde, in Rudiiiili**ii djuKi li Luvii-iii-'r ^ :i. lfi>' Ilindu-

relifciun wird mit den Tempeltiauten und bekten im achten

and aentM Kaatiel besprachen. Daa.lieMentvnt* rege aieh

Jetct In einer Welae, «Iat ca eine Maoht im Lande «ei. Er-
wähuennwert ist die junge «moderae Veriiunftreli^ion' if*

iirahmo-Hamadsch, Sie das an BtahnUlitmus und Christentum
ihr gut Krsoheinend« jtuwtnim'^nfiw»« Ihtf Vfrtn<(i-r saj^en,

sie be<IUrfl«n eines |jindui-i> rt!>n i Ln^I•nlu^I^ Di' |.i jffimio-

nt'rten Mf»rd»r nnii Diabssckten bestehen uocb heute. Ka-
pitel in ist d'-n nnliii Imn Krauen [jcwidmft. Die Htellung
tier Kmu ist ja mn« nnwUrdi^* gebliebeu und das htm der

Witeren «oA taniar tiMiig träte deaAafhilirena der Witwen-
eartiwHMMiBgi daah meint «tcr Tarfkaser, daO nneh in b< '\>c

anf di* Frau die VerbAltnisa* in dem groAm Indien »ehr

Verschieden srian. Ein kleiner Abschnitt ikher ds« i'uilSitn«

Leb^n des Hinda bewrhlieOt den Band.
Der xweite «ulbäll zuttAcbst «Iwa das, wu* du; i'uurinucn,

die Mwr die mdiaaban BUdte, Ikr lieben und Treiben und
ihre KnnatdeakmUer lehtreibea >a mfisaen Klauben , uns sor-
fübren: aulSerdem atier inanches andere, wa« in dieser Ton-
ristenliteratur fehlt. Auch lernen wir einzelne abgelegenerea
IVili der Malbinscl nnd das platte Land kennen. Etwas zu
kurz i<>i )n>.Tb«i nurOevInn gekommen mit seiner interessanten
Ur)>eTlUkerung. Alles In allem kann de* Verfaasera Wcirii au
dtm beatan OaaBUitdniateUiniiien ladleaa gedUilt

,

Kap. iCdonard AniHd and Lentaaiitliaarle« Corlier, Koa-^
cunfins sahnriena. Btwia d^nmaiaaUen militaire.
'>\-i 8. mit 7 Karten Und lU Abb. Faria, Emüe btioae,
190». 10 Fr.

Di« beiden Verfasser, Offlaiere der framflabelien Koloalal-
iiifantari« und zu den am KigerlMgen siehenden Truppen
gehbri);, sind durch ihre auch fdr die Wissonschitft niebl
unergiebigen Xüge in der SHhnr« v irtpilhfift bekannt geworden.
D* auch für den Büdr;ind dur S.iliJir» nie Bil liiiii; v^iu leicht

bewn^licbon Kamelreil^rkoriis nucli Art «i«r vnu Oberst l^a-

perrine für die sOdalgerischen Oasen geschaffenen Mehnristen-
kompagnien wUaeehaaaarert erschien, erhielt Aruaud Anfang
IW7 vom KolonialmlnJeter den Aattag, aieh anreoka Stadiana
der MebaristenorgaaiiatieB Lap^ninea naah Algerien aa be-
geben. Nach Erledigung dieser Aufgabe sollte er versucbeni
seinen Rückweg quer durch die Sahara zum Niger zu nehmen.
Belgegelien war ihm der I,e>it»i«nt t'oriier Du a»if ))i»sem

Rückweu''' (>e;e/Hi;ln'it /u w .>sen»i'li;ifi;ii'lM n llijii)imdiliiD;;en

ZU bieten sich versprach, .lo wurde die Ausriixlung deineni-

'precbend eingortehtet. Nach Erledigung der militärischen

Aufgabe ging denn auch Amaud durch die Sahara nach Uau
MB Jtlfrr nid diaaan »bwirta und daiek Daheatey aar KHaie
(Ankauft in Ootonoa Ende Jnni IWT). Ck>rtler wer im QeUata
der tfoga-Tuareg zurückgeblieben, um von End» April Ua
Anfang <luiii dort to|Migrapbiscbe , astronomische . ethnO'
k:r.H[.hi^clj'- utid .'troliil' lri^'^st.^he Arbeiten rtUÄZ.ifiUiren ; dann
t,'inf; er ebfnf»!)» iiiich üm' und .luf der NiL," i' H«ii8galroute

uikcb Wakiir. libur ilsese Züg« int im lil diM« n-irh di n «"rsten

Nachrichten bereits kurz berichtot woi dm ( Iki 'jj. s i-* ! m-A
Bd. 9;t, ü. 80). in dem vorliegenden, mit Abbildungen gut
vamduoaa Warita gibt Amaod Im dritten Teil» glairMaila nnr
einen knappen Bariebt Uber die Waslon, «edafl man aanebaen
muD, daS nähere Mitteilungen über die wimteuschMfUiebes
Krgebnisse (Ethnographisches, (iengraphisches, Grabungen
tDrtier» in d' ;i Ruinen dor 8<'ngbaistadt Es Buk, Kunde von
Insehriften und v'.eia2eillicb«n Geriiten) an auderur St.lU-

erfolpeii »eribLi. KrKÄhnt »ei, daO durch Barometer und
triLMM tin (n.i h. Metviiii/ .Ii,' Itohen des Hog^ar - Kudiat be-

siiiiiinl wurden »iiid. Die dort livgcude bpitz« de» llaoiane
wird wn Amaad im Text (g. UJ aitt SMiOm angegeben,
wlhiand wir anf dem Profll & IS nur MMm Temlehnet

Digitized by Google



390 KUla« ttMlirielitao.

Der Scbwerpanlit dn Boehoa liegt in leiDeD militäriachen

AuiflihntDg^n , Jie den er-iten iiiii! /wfiU'n T''il iimf:<iH.-n.

Hier npnclit Arnau«! ^u'U <*jti^**h'-nil ulitr tiift Orj;an3>:iii>.'a

der Koin|ii«j$iiirii L iin rniH » umi die der Trup(i«u am Sui!

rande der Hahitra von MAuiet^nit ii bit Kanem aui. Kr rni|i'

Aeblt auch für den HUdeo solebe Meharistenkonipaguleo. deren
AkiioMcadiui dtn dar ndrdllebra K«iapagiii«B MhMidm
w(lrd#, nnd f die er cum Teil Bekrutiernng atu d«n ftrmmn
TuareiBttainiM Tnracblägt. Wir ertabreo alTea Wichtig über
dien Trttpimi, mit dereo Hilfe ja da« 'ruar«g|>n>blem «o

rieinlicb gelöit worden ist- Allerditipi, cast Aroaud, dürfe

man nicbi glauben, d«B acbon jetzt die Haadaliltarawancn
zwi«chpii dam Niger und A!j;erjen in vollar Riph^rhoit paisiervu

köiiiiri a; 'lie »iidmar 'kk iinii'hi-^ ltiiii>>iT»i:itiiriir und die

triliolitAnixcheu Tuarrg btUeo ooch vi»! freie« Feld. Die

Angalien Arnauda wprden ergänzt dureb (.urtiers Mitteilungen
:

über daa Koinel (.ra ist aicberlicb viol inteUigeDter als dat

Pfkrd*, B.m), ftlMT kmntM dar WcidtplÜMh Triokitelton,

VMtMtnuMpovt «fw. Anwod ifibt Hnwt «Iiicd UeiDM, doeh
guten geographiMhea AbriO Aber die Babani und ikiziziert

deren geriofän wirtacbaftlicben Wert, und da aucb »ein«

Miltcihingon nHfr tli? Tunri'g mancb«« »«hnnlofrlm-li Ri-m.'rkfTH-

werl'* f'nLlinIlr:i, ^lii-I nui )i ;in' iiiilitiiiitiohiMi I'öilt? ile.^

Buche« fiir den Cieügia|>bett und Ktbuograpbeii vuu iuteicsKe.

Die Itinerarkarte int dem .Boil. du Com. de l'Afriiiu« fran-

tium" eDmomoMOi ferner tiodeo lioh («rei itHuu«kri|>tkarieu

rat Tnt, tim «bMlKlto der cwinaMB Mlwbnft

8r(figidi(l«M/0ftX aliiAttiinB darLmpdirliUMkuiISat* O-«- ni-

H. 8tBK«r'

B.A. Uarrelt, Tli; ü'huo-Geography tbe Ponio and
N IM ph iK.r^ u (? liiit;un». "^O^ S und Karte. (Univemity
(if l."uli?nr:'.iii l'al>[ic"ji'.]i .ri^ in Aiii^thmu Arrliaf^oli^^y and
Ktbnology, Voi. 6, No. l.) Beikelev, The ITniveriiity l'rew,

IM«.
Mn. HkwI» A. Bmim IM dto gndailtig* Swnc. dank

d«Na ITDtwiMlrai« m dmr KiUfmiwIWB QniwiiMt «nnBf-

licht wird, eine vulNtändige archiiolfigi»che nnd ethnoidginche
Atifritthrnp Kftüf-.irnicii'« (iun'h.aifi'ihr>-ii. Kiiic» der 1;»-rfit4

t-rsohLi_!!i*-jjeu Werke ist vni h.:-^. liile
,

^ich in l iij.'. ti.'iid. r

Weifce iiiit l'i iiri.li!»n*-'rvi bfH>:l],iftit:t.[iii<'
,

mii *ier

[:.n/.ilit,i-)i<Ti K iRif iK'r.ilirl; \ .>n S;in KiiiiKü^rn iiinl landein-

wjtrts wohnen und wohnten, /u ibnon geboren al« Uuter-
attmiM di» •tatBUlabaii Vamo, dia ]f<H|wtliiiiiii«B, di« Atbft-
baakcn, di« Wintun «od die Yuki, daran Tarwandlaehmfta-
verhilltni»»«, Sprnrbe, Kultur und Wi>hu»itxi* gcocIiiMarl
werden. Dahfi wird die umgeliende Natur reichlich berllek-

ichtigt, HO daä »nch die Cieographie auf ihre Becbnuug
kommt. Da es sich um weit« I>nnditreckcn bandelt und jv-dv

gegi'uwilrtlgc (il):r fhi-triuligp An«lw!)?limg dfr vprscchiedenen

Htümme aufLre^in'tjt wur.le, mj w;ir liua W.-rk -uliwierig und
brauchte mehrjährige Keinen lu seiner Vorbereitung. Kine

I
groBo farbige Karte zeigt dla BpraohgrMuan d«r einzelnen
Slintine und ihrer Pialekfa, d!« «iD«tig«B an TXlsiicn und
8«en dleltt beiaiModeriiageBdan NiadarlaaaaDgao und die

liaatigian «vhr spIrUabcn. Wihrend dia Berracbaft derM^'x!-
kaner und Himionnrc krine tiefere Kinwirkung auf dicM»

Indianer aunilbte. begann dl« grolki UmwAlzuog durch die
AniPiiküner naeb den Goldentdeckungen im .Jahre Wie
(jF'sij .1 i'j BcTötkernng urnpriingtich war, <l;iriil.ijr liegen keine

icliirfn Daten vor; einzeln*? Ue);onden, »le da« Napatal,
waren vor 80 .labren noch von Kmhio bin ]20<hj Indianern
besiedelt. Heut« umfaiMU alle fomo nur noch lOL«} Se«lea;

d>fHtar aind i. B. di« Xuki mkt aar 49, dia MaquirlBmiaB
mit 3» KaiilMii aarttatan. Dia «Ita OMihiebta vam I7nt«r>

gang« der Koth*ui »pielt auch hivr, und wifwobt whim eiue

nicht kleine Literatur itlier die^e kalifonii.tchcn Indianer vor-

banden i»t, i»> war doi"h dpr vnrliej;»iii:!.i' z(i«amTiierifi»»»ende

Bericht rligr. Iiju:* imUi; , il.i er — wirj b-'i Natur-. >''lk»m «o

oft — ;iiirli hii r 111 .iwiiilier »lunde v«'rlaiät Wird. Oer Hcbwer-
pnnkc Aft Arti»-ii liegt auf aprachlicbem Gebiete, und hier

gelangen nberall die neuen Methoden der (»prRCbforacbuBg
Bat OatoBB«. Amaklagt lat dam vardiaaatvaUaB Watte aia

TanalADla dar iadiiBlMihaii WSitar, von dafeta dte tankh'
Basda« OrtriMDiaRwiiaB d«> I«ada» ttaiinnaB-

Kleine Nachrichten.

— Prcjakt «inar nataarologiaab-aalroBomiaakaa
8tBtio|i BBf dam Elbro*. Dar TorritaaBda da kas-
kaaiaaliaB Alpanklabi, Leutzinger, bat dai Projekt zur Kr-

richtnng aiaar aat^rologiKb aKtronomischao Btation atif

dem Klbru« ausgearbeitet. Die Konten aollen 20ouo Bubel
betragen, die Leutzinger zum Teil von venchiedenen gelehrten

Geaellaobaften zusammenzubringen hofft, da dioite an dem
Zuftandekommen de* rntemcbmeni gruD«^ lnlain'ine haben
mQnen. Infolg« der Krriebtnng einei »oloben iAbnervatoriumt

wird die herrlich« Baksanacbluoht eiue Menge von Touriiten

anlocken, tun m> mehr, da der Weg von Pjätigorak bii tum
fM daa Blbraa daniUali gut ist und tob btatsingar im
Wagaa nrBa^galagt wnde. Dia letzt« Streek« vom Atil

ITmahiew biz zum Klbma (atira SO km) int einzig in ihrer

Art und wird kaum irgaadWB in Kurop« ihresgleichen haben:
gewaltigr Tanr.BDwKIder und unpewöhnlicb »i-hfitie Alpen-

matten, iiiif cli'neii iln: ^-f-riihiiüeii Sohnf !ieni(?n Jer Karat-

lebMiar weiden, und dia die Weiden umg' )>er.i|en mächtigen
Uletaeber und Uergriesen — alle« das gibt <l>^r Schlucht «in

UDgameia freundlich«« AuM.lien. Dazu kommen die prich-

tigaB FMaltoBi vaa das«B aa ia das QnalllMNa wimmelt,
BBd dl« wnBdötiBiB GBkiinlBft. flalir sa tedaBara iat, daB
man im KaalUMia ioIbIw hanUolM Plfitza nicht zur Anlage
von Knnatoriaa, I«Mltnaa«lBllaa aaw. benutzt.

Tifll« • ntrfittoi r. V. ÜKdn.

— Den riin ••.rii-r »eueu »C hottischt' rj S^ldtinlur

ei) e<litiiMi .;iitw;ck.-li Ji-r Führer der ersten, Dr Wiljiam
S. Bruee, im Aprilheft des .Hoottiah Geographica! Magazine

\

jtaaa MoOoOit — bardta Torbandan «lad odar ia lialwrar
Aassieht stehen. Der Grundgedanke sind ozeanograpbisehe
Porschungen, sowie die weitere Krforscbnng des Weddellmeerea
und de« Zusammen banij« df\ v. n Tirui-.' «nt !- .?!.i'jn Cuats.

lande* mit Orabain- umi Hinifrii\ hincl
,

«Mhrrr^il die l rage
einer Überwiritfirnn^ in der Aut.irkiu erst im Verlaufe de«
Untemthuiei!» eiit^chirdcn werden sull. Das Schiff, ein Fahr-
zeug von 250 bis :«>ü iteg.-Tons, soll unter anderem mit einer

I<utma«eliina ttcr Ttolaa von Mar MOO Faden versebeB eein.

(u Beginn da« 8Bdf|rBl)iingB BBenw Aifca erlaseen nnd swi-

40. '.111(1 Breilongrad zwei bi» drei I.ntiir^g»-

liaiaa BBtarregel:ii:ii:i^«n physikalischen Bei-ibacbtungeo Ivgrn.

Beim Kreuzen der ,l>cotiaBchwello', die die erste *ebotti«che

8rid|>olarcxpeditiou als eine inOD km weiter nach Sßdea
reichende Ausdehnung der mittelatlautincfaen Schwelle fest-

stellte, wUre es wichtig, durch Erlangung von Gesteinoprobeii

deren Zusnmmenietzung 7u ermitteln. Diese Fahrt »oll in

Kapstadt enden. Die xwi ii hat <lip Samlwichgruppe als erst»"'

Ziel, wo ein ^biff mit neuen Vorräten und Kohlen da«

ExpediUonaieliUI erwarten »oll. Hier verdiente ein« betby-

BMlrbohe Autnalima beeondei-ei Interesse im Uiubli«k aäf
die Prag« dar koatfaiaatBlaa VarUadnngBB; dia AarieUm
sind ntmlteh darllbar galailt. ob ia dam mlnala awiaebn
dem Südande der Scoiiaschwelle nnd der Saudwichicruppe
tiefes oder verhAltnismäOig flaches Wamer sich dndet. Kacb
kurzem Aufenthalt in dir P:Uvh«-irhfrT'i!>i« Twpcks t':".-.[rtj!i«liw

und naturwisaeiim-li-ifihi'hrT t"iiti'r«ui'!iiui(,"'n «i ll nacli 'tr

Bouvetinsel geben; Bruce will d»U;i <;rniii(«ln, ob ein Zu
sammenhang zwischen diener tn«el und der 8audwicbKrupp«
nnd mit dem Bildende der äcwtiaschwelle beatebt. Von der

Bouv«(ia«el aall daaa «gaa dl* BUinaaa daa MaciaaBiaaiaa
gostenart osd eiaa Varoindnag tidfälMB daa XiMaBgaa dir

.Valdivia" und der .Scutin" hergaBtellt werden. Weiterbrn
w&re eine Rekogtiiii>.rii'rijiji; il«r antarktif /hea K iiste zwisehea
Er.ilei-b_vli»tiil Liml ruuuhitnl iiud von CoutahiiK I i:<'?.'u rimbam
l.iü! Aiif/aVi' der Kii'r-dil:' ii, Wobei aueh Aufklunu-^; iil'Or

drif VMjj Mdtrpl 'x'ri-lir.-te und von Boss vermutete Land zu
• rhiiii.'!-"; «iire, ?:ir i|i >.M»n Kzislenz die mvteop
l<otungaergei>nlsae der ,ä«i>Ua* sprechen-

NacMmandarlttn daa alalMtaa
~

iat. aoU «ntaehiadan wardaa. ob die Bxpeditloa im Mdea
ilberwinteni «oll. Da« Schiff «oll es auf koinen Kall und für

andere ozaanngraphiKcbe Forncbungen frei bleitwn. Wird ein'

CberwintPi'ung lieaclilossen, so soll »ie durch sechs Mitglieder

in einem an der Ktiste errichteten Hanne erfolgen, et*»
»wiücheii F.nderbjf- nnd i'untKland. Die Station wiirdo ein*

vollatündige Autrüatung für MeUsirtdoifie, Magnetianius, Bio-

logie usw. erhalten i w<mn die Mittel auareieheu, durch rio

zweites .Schiff, Um das BspaditiunsachilT in aeinea Baitindea
Dicht zu scbnAlara. Von dieacr üiatiou soll ain emitlielMr
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VeiTUch zu «in«( i)uri:hkrBUZUDg d«s antarktischen Koritiuvut«

cciiiitcht werJeu, etwa Iti <l«r Richtang dot Null Mi r i:

uaob Süden und am ISO. H*ndiao naeb Nörde», ao dau uan
kyndiPo aa BottOMar kmutdummw wind«. Hai aolabe

KtiM Mit ttnm Ur w«rttoUar «I* «in* Ikhit 4«ti

BMpol nnd wieder SttfUok; m wir« da« ein gewaltig«» Ui)t«r-

mkinm und man mllObe mit dem Kehliichlag«j> rcebneo,
aber *erm;i:hi »nlltf m «••rHen. Di* Kxt:-"lili ui wird sieb

dazu mit M' i-jrKi'iihiti ti vrr^rh^'ii
, zu riereii D.'fiirwortiTti

Brtiee von ^her g^ljurt h.\\. l>ni I»»n«r d«» ganifti I iit.>r-

nabnient ist auf zW' i .!»hre i>«ivoiljtirt.

.Jene« Gvbiet' — t» Bubliefit Bruce die Ankäudigung
««itM« Plane« — .bittet «in bwomilen fchöne« Feld für lueteoro-

logiwbe und inaKiiatlach* Poi«obung«n, iofolg« der «yeteina-

tieohui Baihe meteoroloKiacher Btfttlonan, die nordweatlieb

davcm gmiHmavvg» geg«n dm attdaniBrnianianben Kontinrat
bin b«»t«lieD — dank dun l{eiiiiUiiiii|faii dar aSaokia* uad der
uikrtkftigeu AriteutiniMshen Bepöbllk, die dee Werk jener
£xpedition fortgesetzt bat.*

— t'omyTifi Wanderungen in (Jer W(i«it»> we«t!ieh
von Wb'Ü Il:ilfa und Kolba. Ii>r ru?i({* uiib-kaiiute

Oaten der ti^tiiara rvicbt bis in die unoitttelbarie Nahe des

mittleren Nillaufe*. Ri» paar eingegangene oder vergeesene
Karawanenwege durcbziebeo diesen WU<l«aleU iu nordoet-

endweakKelmr Bielitnnc. Ant etneaa von ihnen tarnt Atter
Kn»p mi von Aimn die Oaee Selüim erreieht (iWkm
efldweitlidl «an VedlBelfa); drr Weg soll dann woiter söd-

weilwlkü naeli Abeaeher in Wadai gehen. In Belima wirrt

<[imsT WftB; ron einer (»ii«!<»rev. ^trnSe p^treuzt. dem ,I>arti

Art>Hiti* .^jcr äi'i- l'H^e Straß'e", vou A'-*iMt

iiacb iiarior tiäbrt; der «iugiinc^te Iteisende liruwne Ut^i «h-

in deu MOer Jabren des 18. Jahrhunderts verfolgt, beute int

sie vom Verliebr verlass<m , wie der gante Wiistenteil. la

dieeae nnbekennt/t Gebiet in nun im Ja£n IBOti der oogliiKbe
lieataant Roioyn vurgedruugen, worStier da« A|>rilhcft das

,(feaer. Juurn." einen kleiaeii, aber iu Anbetracht der Ver-

hältnis-M! nicht uninteiaaiaiiten Bsricbt mit Kartenskizze ver-

öffentlicht li;it- r"'>rny|| t'ig v<ii> Waiii IlKlfn in ii.>n1wi'i>tlii tu-r

Richtung ii^-'er (it-n nij 'U-v Ar^'ititi^triiJt* lie^r:u!r'Ti }irutiimn

Sheb hinaus l»is iiiiii Itninn-'ii 'I rrfniii ihiwü imli-r 'J ii. Br
und SB" c' östl. L.), fl.iiin « iitwartF iiK^ h >it linia umi we.itwlirli

in die Dunenr^iOQ hinein bis zu einem unter '^l'n. Hr. und
a»' itfaeü-li. «eiegenen ffnnlite: seblieDHeh Bber Mt An
(an der AAafiMtTnBe) naoh Dnigo am UfO rarBek. San
fernster Punkt ist daher gegen 340 km westlieb von Kosh»
XU suchen. Im Einzelnen ist zu bemerken: Ein groBer Teil

de« Oeltndes zwitci^ji Wadi Ualfa und Terfaui ist ein weites

Tafelland, das «cftiTarls in den Tiefen der Wüste lieb ver-

lir rt: ilin Ol;,i rtl)i'-lv bilden meist auspHi«lint" Sanilstriebe

luil Kclii-l iitiuMi und Handh<ig>'ln. .Imr FoUi-n i-r-

scheinen xuciteirhiritförmiK
,
zeigen aber manchmal eine etwu

al^^aeobnittene Spitze. l>io Handhttgali atembil* nneant, liBd
rnndlieh und auf einer Seite mit AhaaieageMten (aelim oder
Utr) bedeckt, du«b wiurdeo enob balbmondfennige Vander-
dünen geeeben. Die Brunnen, die meistens mehr nder we-
niger brackiges Wasser enthalten, liefen hünfig in maaehmal
«chalenartigen , untnr die l'lateaufläcbr herabgehenden Yer-
tiefungen Oie Karbe des neateins wechoelle zwischen rot,

purjjur, i;r .ij, Rtll», aebwarz, und der Sand war hin und wieder
hellrtüt, wenn man ihn aufrührte. Solcher Sand bildete bei

Rirnl-Sheb beträchtliche I>ager. Hier saht'omyn auch Stein-

•alzlager, die ausgebeutet worden siadi ein Blockhaas war
bej Bbab noek vorlutndan. Am Binnaen Tetrtani wann denV
IMie Anttlohen datSr an bemerken, dnl bier einnnl eine
wiehtige Oaee b«*tnnc1eii linlten muB, und die Hestc von Iiiiger-

ytitaem deeteten auf den Durchgiiug einer grollen Stralte.

l'oHiyn meint, daC eeg»'i] Nur '.weiten nnch aBdere na«f'ii

viir?L;inil' ri «'Mij " tTiJrii; r\n<: lieilii; v. .ii pi>lch'-'D i.'r?f r'-'ck«'

«ich 1(1 südöstlicher Uichtung ,«ou injKtlis" {'t gemeint i»t

wohl Kufra), so daB hier die unerfors<-hta Htrecke nur &dO km
betrage. Auf dem VontuO von Salima, wo sieh Keate eines

andebUelien ehilMüoken Kioetete finden, neeh Weiten Icinnst«

Onnynawel bente verlaaeene und «Bdlieli verlanfandeStraMn.
In dieser Richtung erntreckle sich eine weite Ebene mit
•piegelartik;er' Überflncbe, gelegentlich durch Sandröcken
untorti's.rli.'ii iiii.l ;n. .'im'r Stelle mit Hlrv-k.jn übi-r^ül , ;iii.:ti

ein tia/'-lnei tVlmluli H:ii:ni ((^appnrilt wurzle

gpsehen. Au luaucheti iitt.'u warpn V>.i:. |«l,fl<'tle iiu»ge»treui,

und ("Jmiyn wurde |.;oni/- ilm; /u Z< itf n \ i;-;e.ilüge aus dem
Westen erschöpft den Hrunnen von S«lima zustrebten. Kin
aeiiwererTan üg in *w«i NMllen nnf dar erwftlinten ElMne>
üm Ain Aipi trat eine «teinige Wüste, in der daa Beiaen
schwierii; war, an die .Stelle dus Sandes. I>BS Plateau schien
l'omyn bier verl»J>seii zu haben, da er »eiuan Abfall wührend
der Bäokreiie zum KU, auf der lebr («Mge«, weltenWrmigee

li.'liindp pas^iort wurde , immer im Norden hatte. Die waki-

rfii«! iler WnDcieruuj,' :ii<t;etrotrene Vegi ttt'.i >[i !>i'«f.Bn<', (;r<'3ten-

teili4 aus Uaitel- und Uumpalmeo, dem erwthnten Akacien-
gebüasb nad «na HnUacna. One Qinn beiMM nbar (iMtlb*

Wegs iwbolien 8b«b nnd TorüMii) war merkwBnUgerwrtie
von der Art, wie es an den sumpfigen Ufom de« Nil vor-

kommt. Es verdorrt, wenn der Nil fllllt, ntid wird wieder
ü( [lip mit dessen Bteitt^n. Gaze;ien sohieneij in der KShe
ik'« Nil ziemlich häutig 211 rv\ii . un<\ tia« liis.>ktenleben war
reirii. Spuren dir <'lii-ni»lit;eii .\iiwe»enb»ii des Menseben
faiiileo iieh in eiueni alten ^^teinbriieh bei Legla (inderNKhe
von Ain Aga), in einer ,pt.kkiau>ri»ehenKuinc llOfcm ästUch
davon gegen den Mil hin und in einer HeadmfililD, dia ain
wenig weeUieh von Belima gefunden wurde.

— Von der Sbackletnnanbaa Sftdpolarexpedition
wurde schon (oben, 8. IM) kfln berichtet, daS ^ evn
,Nimrod' am überwintoTungsqtiartier der , Diaooverjr* ab>
gesetzt worden ist. Weiteren Xaehrichten ist Vt^gendee an
entnehmen: Von dem Pamiifer .Kcnnya* gevhleppt, verlleO

der ,Nimr<>d" am 1. «lauuar ütn" Lytteltoti. Stiii-üi- «ty'.iMi

dem ,Nimrod* anfangs aiaik ku. und alle Mann uiuliceu an
die Pumpen. Am Rande de» Packeises ging die .Koonya*
nach Neuaeeland zurück, und der .Nimrod* segelte auter dem
178. Ungan^d Weilar e&dwiit» Am lt. Jnnnar innit» «r
lieb wumal nnlimagr fltnndtn dureh nUfcii^ Kibedfe
•ein<ni Weg suchen, dann aber lag das RoBmeer völlig offen

ttiKl frei von Paekeii vor ihm. Am 22. Januar wurde die

Holiscbe Kisbnrriere cesichtet, und Bbackleton wollte an ilir

nijt lan^; cutwiirt^«
»<'t;. lri, liiri, wie geplant, auf King Hdwanl Vll.

I.ninl (iii! \V iti'.nrstation zu errichten. Leider ab«r l-^g liier

UMiiut'cbJiiiJxlich erscheinendes Eis, und da auch sclileolit "-

Wetter eintrat, muBti Shaekleton seine Absicht aufgeben und
oeeb Wettern anrteitgeheu. Am VaHnidiMuti i am Waetenda
der Hibarriero, wnrde gelandet; nnd bei Kuj> RuyOs am TWt
des Krebusvalkans, etwa 3& km nOrdlich vom Winterquartier
dor .Discovery* . wurde die Station errichtet. Unter erbeb»
lirjmn ftcliwieriykeiien — einmal warf »in Si-biiresttirm *>«i

— 1:7" l" (]i:ii ^Simroil" auf das Meer hiriau» — \* iirilr :)ii-

j;an7.e Ausrüstung mit Mi'tDru hlittt'ti , IWies und Hiiiirieu

Hv.t Land gebracht, wo Shacl'.eton mit 1 i Ocfahrten, zu i'.' neu
aueb der Geologe Prof. T. W. K. David von der Üydney-
DaiTeiiMt. der Chemiker nnd P^yaikar Naraon ans Adelaide
und dar j&ger Armytage ana IMlMnme gebiSKen, zurAek-
blieb. Der .Kimrod* verlieB Shaekleton am 23. Kebruar und
hatte ein« gute Bttckreiie; am «. März war «r iu Port (;hal-

raers. Anfangt niehsten Jahr^a II er Kbacklt ton nud seine

Uelährten abholen.
Shaekletim hatte die Ai.su-bt, roif iletn iioirli nicht be-

tretenen Kiiiu Kilwnni VII.-Ii«iiii 2\i ü:-erw iuti-rii, liie^e- und
dia Oatllanke dos RoSglatscbers zu studiereu und auf ihm
liegen den Südpoi Torangehcn. Die beiden ersten Aufgaben
eind ihm nim dnrah die groBe Entfernung (9«>0 km) sehr
erwhwert, so daS anannntunen iet, da* er aieh Tonraciweiae
der dritten widmen wird. lEweiteniatt iat e« aneh geworden,
ob dia dem „Nimrod' für die Zwischenzeit zugedachte Auf-
gabe einer magnetischen Aufnahme des Indischen Ozeans
aai^iklurt werden wird. Bein Kapitln, BngUnd, eoli an(
daa ICenoando mnielitet liabao.

— D«r alle Plan, die Nordastpatiage der ruMdaabcn
BehiflWnt, nodbaNnders KriegiaeUllen, dJenetbar stt matten,
iat wUiiend dee mtiiicli-japaniMlien Kriege» in RuMand Ton
neuem erörtert worden, und jet«t hört man von einer bevor-

stehenden russischen Kxpeditiun zur Untersuchung der
Arnflibrbark.^it j-ii''« Planet. Die Nf>r'J'irt!'ai"n'..'p is! biirber

or»l eii.ii.al durchfahren worden, 18'" bis 1«7'.< vnn .S'i rilen-

skiold rriit iler ,Ve^s", ilie tiMr der Zufall a:i einer glatten

Reite binJi^rte uml ;iiii i>tln-lien A us^iniif liei l'aasage zum
Überwintern zwang. Seitdem sind mahrfach Uandelisreiien

dnrah daa KntiMhe Meer neek den Mftndnngen der Htteie
Ob nnd /aniaiei gegiaekt, nnd neek in Jahre i*ttS, wlbrend

I des russisch-japanischen Krieges, brachte eine Dampf^rflptilfB

I

Kisenbabnmaterial durch das Kismeer den Janissei biriauf

(vf \. Ol.sbnil, lld.89, S. .t84). Bis )ru den Neusibirischi ti lii-.elti

fi iiier N'nitjen und Raron Toll von Osten her tu Schiff

ohua souderticbe Schwierigkeiten gelangt. Ks kann sein,

daB sich der Weg um das Kap Tscheljuskin als regelniABig

benutzbar erweist, aber vorerst fehlt et nucb sehr an Beub-

nabtna«an «her die KiMvtrbUtninw nnd di« Tlefn der Nord-
kibrte Aaieni entlang, insbeiondcre fbr deren öettieken Teil,

Solche zu beschaffen, ist nnn die Aufgabe )ener Expedition,

i für die das russische Marineministi-rium zwei Klsbrecher er-

i bauen IMt. Uie Ftthtun«; dea ein«« «dl Kapitta Vatthinton.
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die ilr« miii.T' r. Kii].iMin KoUnehmk *rhi»lt#n, «in- l-'-iili- m ili-r

Oeichie'lit.' dr-r l»t. len uiigläeklich«» Kxpettilitn; \.^ Itm iii

ToU eine riibmiicba KoUo gwpielt haben. Hand io Unnd
mit «inta ViiietMiwMiB mM eiaa LaflMhiter- Bspaditioa
luMtea; ele toH aa jmelittreu PmktMi der uMriMilini Verd-
kAite VHielMlewtfttioiMn sani SMdlimi dar 7t(te4<niBCMi
de» BiNi «rriehton.

— Die oi»gn>Hi»che Aufnitbine <lo» U rotten u»
dnrali die .Onlil««' (vgl. äliAWi Bd. ««, 8. 9M) im w«lir<>ud

des JkliMe 1M7 fnrtjijofübrt wordon. Die .Celilee* verliett,

wi<xl*r QatW der Leitunc «on W. J. fetcn. im Dezember
l»06 von neuem Ben Fräoeifeu ud'I imhui ihrwn Wvn iilwr

dir Mnrr^nesasfruppe, Baoion, SoUaiiitbiii, Alitiika iiiid Hawaii
nsi h Nfu^wland, wo sie Ende Ut-zember 10'.'" LyttelU>D er-

rtticbt«. RvstiramuDi^D <Vr ilrsi m»ffneti»cben Klenioot«
wurden wAbrcod der Fahi-t ull.- :>ji i 400 km aimgefäbrt.

Uber l'eru lollt« di« .Oalilee' etwa am I. M»i d. J. S«n
Fmnaino virdec emielMn.

— Die meteorologltehe Stetion evf den Sfid-Ork-
oey«. Ad Bort des .Aurtral", der im Auftmjfc der arjeuli-

niaehen KsKieruog auf der Wandviinrsel eine metcoruloioschc
Stntiou Mnri<hleu «'>llt<>, »h^r SrV,ifT*Ti!f}i .rlitt (vgl. oben,
S. iMtfand «icb aucb du- Ali! i nrn: fiu di;> arKentinitcbe
meteoroloKirahe Btatiou au dn tScuimbai aut den Siid Urknefn
l>i« AbliisuDir wurde darauf mit dem ,rru>;oay* durtbiu
teliicki, und diunr iit, Dschdeiu «r ««iae Aufgabe erfüllt hnU
naeli Bmnoe Aire» Bttrikkgekelirt. Die BeobüdiMiiiKen jener
Statinn find alio IBr ein vaiterei Jelir gedcbert

— Alfl^J WiHiani Uowi»*, V,.:.],n^ m,i lii- V.r

fiTiciiiiiii: dur su-r ralischau Kilit:>'li -i eut-ii \ ci di-'iii
.

«t:,i1i.

TS .liihn- Kit, um lt. Milrz in .Melbourne. Isä'J kam llnwin
rillt -riiH i'. K't. rn narb Au»tralieo und botvili)^- »u h Iii. i

und auf Neuseeland an FuracbuuKireiseu. AU liMii Keriln-b

MügeB dea BeUckeet dar iitdea nneliaTiiiilHiii OlierlMMl*
eapedttion unter Bnrlie wd Vtlb enlitanden waren . wnrde
Howitt von Vict»H» mit atMOl Aiifsucbun^a- Und KoltunKS'
unternehmen beauftragt« Br Rll>t! von Molbourne zum (^xiprr
iVtik, kniiiii" »ber nur noch oinen der Teilnehmer, Kii>g,

i. 'i. i. Sj iiicr war H'iwitt in verscbiedeueti amtlichen
bt»'Hurji;i'ii in Victoria tütig; nixl hi-sr-hliffSg«)» wti i«:r.p'»'h«>ni1

mir :tfiii Studium der Ki>ii,-.-t)M> . lu'n V.iut- «i-!ir «.-riv ille

Frucht dieser Studteo war »ein Werk .Tue Xative Tribes «f
8o«th>BaM AiMtndU' (tondott 1M4).

— Ober Mine kanlieli veraasultete erfiklelogUch«
nnd ethnogrnpitiecite Bzknraion »nf der Sehwsra-
neerküsle dea Kaekeana keriebUlta A. A. Xfliler in
der Kussischen Goograpbischon Oescltschaft io Bt. Petersburg.

Er berührt«! vi>r allem die Ver^canf^'nhiMl dieser Kiiste. Ihr
«IWlirber Teil, in klimatischer Beziehtini; am »ntfcnphm»N»n.
Xt^ii-Iihf: -ich Tor dem nCrrdlichen durch sc-iu tropiiicb«'- KliniH

und seine Vrgolalion aus. und lockte schon im Aliertuni

K'Uimistan heran. Wann di« Griechen als solche gekommen
*Uid, ist uieht mit Sicberbuit bekauuti »ber Nachricbteu, die
aieh «vt daa d. nad 7. Jahrh. r. Cbr. bBaiah». aeteen, dnl
aw lohoD *D Jener Zeit da «nren. Sie kapumra Mcr Fak-
toreien für d<ru Intemntionalen Handel zu errichten. IV>r

Hnuplhaudelsartikel war Getreide, daa vom Kaukasus hier
«ii^f fiihrt wurde Auch wurde viel Holz auf dcrri Si 'uvur

Zeil M nri jfortöBt. Uenkmälcr des Alterti)in<i bi w. iicn. .l.ic;

in U<-r Iwschriebenen (!<»u'>tii1 ganze Htüdtv b'«t«nilec bab«ii.

Aucb jetzt worden u vh v -r!iiedene Altertümer pt-fundcn.

Abor auch diosc tatsiicüliehen Beweise erregen doolt Widw
apraeta, weil «ioh in der jenigen BMdt Buekiuoa, die in der
Mitte von Rvinen der Sebwamneerfcliete keramgeweeWn
tat, dnrehans nichts von zerxtürten Uauptbauwt-rken liiidfL

Diaae Bnoheinuni; «rklärt sieh dadurch, daS sieb nach ernst

tu »«hitii-ndru AnKalir-ti 'i- Inukasisclir Küslo lo-nkt nnil no-

im.-h lia- Mauern der Iluirif-n in> Meer auolniifeD. Aber
inii:i> ihiii Anden sich lu bucbuni viele- Clirreitf- Min Alter
tÜMi. rii Sil sind eiiio WasMrU'ilungsr'ilire gefunden worden,
ein goldenes Diadem, auch l/b«rbleib««l eiuai' Ui<«rdigutmk-

ierenMBi*.
Aneb die Ifncaaend ron Suebnai kcetätigt dl« Bsiatenc

aiter BUdtei So llnaen sich nicht wnnt von dort am Vor-

Ijeirge alve Fcnoiatimiini^. em ivmp«) »od eine Ubhle £•
wurden »ueli kgraantinieobe Frwken gefttndein, metallene

YtiaeniafMekar latektaet: B. aiafer, Behoeteaii-Mle, Ha

Krj'u/i-. IJpferaitari-
,

S|ili»»er von Olas mit arabischen In-

».hrifreu, Bruchstüolvt- vm KirriifiiKonitt/ii Dam konimeu
die in Mooge sentreuten Kurgane, in denen sieh Schwerter,
Dolebe, KeiMnik ww. finden. AUoe diei cprtcte dnflkr. da«
ce 4» in AIMM» ttUt« gnbb

Iii** '1 e 11 r > l tl f rik 11 2 tj -< 1 h A Irk 'I Ul l:i *- Ii Vom
Ib. April ober die tirtMiz. 7Misrheri KfitruTun rind

dem Congo frarnjain Nsirh «.-rlK« n.-hi^iri \ i-rlnrid-

luuRen ist am 18. April in B«rlin das Atikommen UDter-

zeichnet wordw, das die <ireaw SWieolMB IteiBiia« md dem
Congo fras^ia endKültiK feelaetxt. Daa denteehe Ktttaniaif
amt bat dartiber der Tageepresse eine recht unvollkonuueme
und teilweise L'nklarht<ilen «iithalleDde vorliufige Mittailonif
zugeben lassen und fdr die Veröffentlichung des genauen
Wortlauts bis zur Fertigstellung einer Karte vertröstc-t. /um
Olück «im! ilie frani'ö«i?chi»ti BSSfirr vt.n ihrer liegieruns
besser uii'i rr;oli(<-t "iTilen, iiiiii 1111 .Tt'iinis' vom 19. April

Anden wir auBer genaueren Mitteilungen auch bereit») eine

ICartemkiate, die jene Unklarheiten bmeitigt. Dar..irh tümmt
die Grenz*, die nnn noch m vennarkea ist, foinfenden

Verlauf: Vnn dir MMdealaete de* epeniaehen Oebiatea an
KU'm (Kainpo) folgt de dieaen nnd aeinem aSnIllehen Za-
fluO Koni bis au einer Stelle, wo der Kom dem oberen Ivindo

am nttchston kommt. Hie begleitet hierauf den iTindn bis

zum Faralt' I
'

tr-.' n. Hr, und folrt i'itn im ullBi'nietnei: ost-

wärts bi-- zum llThii ; N|{Mk";. l'ii-..i-iii t-nrUn- ^;t•ht -it- ;ib-

wArts bis HU wiiuer Mündung in den äauga gv^euiiUer Weiso
nnd dann am t<«nga nord- und aufwärts bis zur Kintnündung
seine« weitUchcD Nubenfluisee Njue (etwa H' u. Hr.). Nörd-
lich und eadilek «eoi Kndel ipringt ito im BagiM liie nr
Bumke-Kadei-Tereiaigiuu vor, nn dann nafdweatiteh weit
nlier den 1^. Längengma bla zum oberen liom (Sanaga) vor-,

und hierauf noriliiititeb Us zum \h. Ltngengrad, der etwa
unter 6° •iu' u. Br. getroffen wird, wieder y«rileliziiK>»hen und
somit das Gebiet von Kunde für Fnuikrt-ich h.*raus>u

schneiden. Ein wenig nördlich vom^i. DreitenKnifl ,
w-n der

IiugonerulluS JIntnberv das deutsch« Gebiet vvrlnOr ,
«pruigi

di« Orente koUfOrntig bi« gegen den 16. IJlngengrad zum
MUn» (Wim, weetlieSeB Iiegme) naeh Osten vor, ei> dad die

Nordoataeite dieeee Kala ant Inme mgeht, das tranaSaiMfk

bleibt. Nördlich von Lame rückt die Grenze gegen da«

frühere Trrliältni* etwa 'iv bis 2^ km nach Ost«o bis in die

niicliste Nähe des franzäsischen Lere am Mao Kebi. Schlieft'

lieh geht sie, wie friiber, mit dem 10. Breitengrad nscll

Usten , doch nur bis aum vereinigteia Legone, fen wo «ie ia

nonlöstlichcr Richlons 'i** MmH M 4er IKlBdinff dia

Ba-Iti erreicht.

Hierzu w&re ann att bemerken ; Die neue Südgreuze folft

in der lluuptmehe den FISaaen, ao daB im Westen daa fran-

(Micbe OeWet eine» Zuwaebs erbUt, wftbrend zwischen deM
Deeba nad Sanga Kamerun eine Ternünftig« und ufitstidie

Abrundung und Ausdehnung erfährt. UaB das Gebiet von

Kunde (mit 7niK><|km) französisch werden mulUe, war vdb

vornherein ein'i- i1t*r An«i:i!;s'r':nkti- der VcrhandluiigeB.

Da es abor um 4' km iu-t d> uti.-lie iobipr v<.i-»[iringt. »••

wurde mit dem tl<'ul»cbeu Keii aoi Maiitbec« und Hbina
eine Kompensation gexchaifcn. l/bvr Binder i«l eine befrie-

digende Kiuigung 1«>'1^>' uicbt «rzieli worden und di« Creult
schneidfii diese»fnlbeanltanat, daaaan Hanntteil an| d«niieh«r>

die Hauptatadt «of tnuuiMMihir Seite bttaaiend. Me beM«'
seitigen Wünsche waren hier niebt an vereinigen. Zwi»eb<'n

dein 10. Breitengrad und dem Schar! endlich verliert Deutsch-

'Iii' S).iize des sog. Kameruner Knteuschnabels , etwa

*>> jkni, d .-h war hier di« Nutwi niiigkeit einer Knt«cli»di-

giing »u i rankrvich durch di n SUrir.)!; von l"!»! ubenfall«

von vornherein gi-^jelien. D» -uiiiiiti;;e, m. n»rl.. nl« «re Of
biet bat fiir uns wenig Wert, während für um die Oe-

winiMng der iHiMai Saana'lliekioaekc elMo Brfolg Uedeot«.

Wae den tHtentinMEten OewfiiB und Terinat anlangt, so ge-

winnt zwar Frankrt'ich utwa ISSOO, oiid DeuLichlnnd nur

ungefähr ()'JiMi(|km. aber bei einem Vergleich der Wirtschaft-

lieht ti 1'.' deiituiig diewr Gebiete — ur ' ilurmif ki.iniu' '

allein :<ii — »ird mau finden, dnU (ewiiiii i.iii! VfHi't

richtig liemessen «orlen sind. Sieh« iii:<ii «U.- vm Uiixier

ab, Bi- miiB man Rnerkennen, du. :ii- \ erli;iiid;inig«'n

latiuuelles und für beide Teile b(?frie<ligendes Ergebnis g«*

babl bnbeo. Urnkhn» bmc naeb wefdon, dais iiber des Tir-

lanf der Orenae innerhalb dea Ibadaeea eine Einigung «tfi«B

ist, und daB fSr die Benutatnic der Vltoe im Oreallm'
zwischen Deutschland und Fnakreich noeb Oni«d«itw aafr

gealellt werdva eollen. 8k-

«a. - iMeaks Friedf; Vtawag «. toka, Brasesehwsle.
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Sfldamerikaniscbe Rauchpfeifen.
Von Erlaiid Frlir. ron N ordeu sk iölil.

Ob dio lUuohpfeife von den Weißen nach Sütiaiuerika

eingafährt vrorden ist oder nicbt, ist eine stark um-
gtrittene Frage, die bisher noob keine bsfriedigende

Antwort erhalten bat. DafQr, diJt li« lU dem Zeitpunkte

diw £iitdMslniBg du Land«a dvreh di« WmAea Torbaadin
wtr, feUt M niH «iaer Anmabwa u hütonKliflo Be-
wi'I-ieii. Die für d'i« pr»coluiii})iaoho Existenz der Pfeife

iu Südaui'.'riku viirae!)racht«n ftrchänlopischen Beweise

waren schwAi-fi. Nn-iuumi Lal dio aüJaujBrlkmii><cljeii

Pfeifentypen suBttmmenzu>te1lea versttcht und ihre «rafar-

•oheinliche Entwickctiiiig gezeigt, Haniy ') ini fast dar

«Bxig*, dar nord- und «üdiMBarikMUKb« Plailav T«r-

gUahni Iwt, iwlam ar dM ToikaBBra w» dtn nord'

anMrikftniaslMn Ihnlicben röhranfSruigon Pfaitao im
nDrdlidieii Sfldamerika nachgewietra bat. & naobt
aucb auf die ßudvtituag iIuKa >^tuiJiuuis dar Avabraitang

der röbrenföriuigen Pfeifen aufmerksam.

In diesem kleinen Aufsatz will ick das Wichtigste,

was über sadamerikanisehe Pfeifen bekannt ist, aus dem
mir zur Verfügung stehenden Material Ton sOdamerika-

aiaeban Pfoifaa nod ana dar mir saglogUsbaii Litarator

xnaammaBsnatolloB oad, «owoit diaa mOgUeh iit, ihnr
Fiitwii-kelung zu folgen verBiicli(>n. F.s hat jedoch dieser

.Viif^at« dadurch ein<^ ^'linz bedeutende Kinschr&nkung

erfahren, dnti er diu utitieschriebenen Pfeifen, die

sich in anderen Museen als dem schwedischen Keichs-

miiseum*) und in einer mir zur Verfügung gestellten

aabr bttbadwo Sammlnog tob Dr. B. Friaa ia Ufaala
* ' ' BiabA bat Saakaiobt nahmoB kSaBaa.

Daa Vorkommaa daa RaaebaBa in Sfldanarika
zur Kro b IT 11 II BZ 0 it.

1 ii; de uann -^^ und v, Jliering*) geben Zusammen-
stnlluDgen Ton Mitteilungen der Utesten Reiseschilderer

SAdamarikaa flbar da« iUttcban dar ladiaaar. Aua diaaeu

gabt barror, daS ia Biaailiao daa Baaabaa vorkam, aber

aiabt ia Para and niebt im La Plata-Oebiete. So wird

Brasilien tob TboTot*), Gabriel Sosres de

) Hamv, tMeadas amMaalnaa. Bama d'ktlmoKrapbie
1886.

') l)iedi>rtTorhBD<loDra l'f«irt<n sind vou Pnif. V. Linduian,

Qraf K. «. Roant, 0. HOglMii Qod von mir geeammaH.

') TIadamaan, OaaaWahla daa Tk^ka. JPmkfork m. IL

') V ihvv.DL'. Arrh.-Mi..i,M:i oampanlifa doBiaaU. Bev.
Muscu rauliila. H. I'auln 1^04.

*) TbOTOti täm ataipilaiMa da Ia Fianaa MtaMlIqaa,
mtramant BomniAa Aafiiqtta, - Paria IBM. (Ist aiir alabt
aagänglich i;ewc«<-D.)

aialiiM XaiL Kr. 1».

Sousa'') und Lery ') erz&hlt, daß di« Indianer Zigarren

ranchton. EigvntBmliobarweis« erw&hut dagegen
Scbmidal*) aiebta daTOO, daß die Indiauar im La
Plata-Ckbiot aad im Qiaa Cbaao ranchtan. Dia aabl-

rakben Antore«, dia dia Stttm aad Gobrftadba im alten

Peru eingehend basobriabm baban *), erwfthaen dagvgt-n

abauliit uiühts davuii, daC dort (jeraiicUt wurde. Ifen

Tabak kiiiintp nian zwar, miiu wandte iliii über uur als

Medizin und als SchnupJtuliak au. Nach Oules
(«cheiut das Hauchen, den beschreibungen der tlteit«B

Reiseschilderer nach zu schließen, in FatagOulaB «rat

aait aiebt viel nwbr aU 100 Jabrea ormkomaMO.
Ambroaatti *^), dar aaiguaidmata KaoBar dar Arobio-

kgie and Qaaabiabta von MotdatveBtiidao, aagt, dafi

keiner der lltaran ReiieaebrifteteHer ein Raoeban aua

di»at«n Gegenden erwihnt.

Der einzige, der aus SCidam«rika von der Zeit knrx
nach der Entdeckung etwas erwAhut, was Pfeifen sein

könntan, iat Lerj '*). Rr sagt in aeinan Schilderungen

der TapiTldkar an der brasiliauiaahaB Kfiste, daß die

Zaabanr atM «iBar Bähr« Tafaakiaadi anf di« aadaran
Hlnaar bliaara, damit ai« Stirk« «rlrialtaB, iln« F«ind«
SU überwinden, ftictfl Rsbren wairen olfenbar gewaltige

röhroufornüg« Pfflifen, und dieser Pfeifontyp war also

zur Entdeckung4z«>ii iu lira«ilieu vurbaudttn. Wir sehen

gleichwohl, dafi ans historische iieweiM für das Vor-

kommen des lUkuohens zur Eroberungszeit im Cfaaoo, in

NordargantiBa und ia Patagoaiwa, Gebi«t«n, wo man
Jatrt aaUreiebo Ptoüba im GabraBoba «dar bai Ana-

gräbnBfen aBtril^ faUan.

*} Oabrial Boaraa d« Bouzn, Tratado deseriptivo do
Bnuril In 1M7. B«v. bat. Hiat e Qeogr. do Brasil, Bd. XIV (Rio
de Janeiro 1879), 8.279, (Ist mir nicht zugänglich gewenn.)

Lery, lliittoir«? d'un voyage fait »n Ia terre de Br^il«,

dil«! .^nn'Ti'jii». Genf IfiW.» (ernte Auflaee 1678 erscbivueo).
") 'Vhf C::i.'\\ie-\ (.{ rh'i Hivfi' l'hifn. VojT. of Ulrich

8cbmiilel to th.- H vtrx Im i'latu and i'nnkguai. Uakluyt
)Soeiety, IkJ i l. jiiduD 1891).

*) Tochuiii, Beitrige zur KenntnU des allen Peru.

Uenkaehrittaa dar Xalaaii Ated. dar WfasanMdwftM Wien.
1891, S. 181.

") Outgs, I,« «dad de U Piedra an Tatagonia. Anales
del Mumm Naeincial de Busnoa Aires 1905.

") Ambroüotli, Hol. Inst. 0<«'f:r Ari?. BueD<.<* Aire«

laOO. 8. 28.'.

") Ijerv, u. «. O., S-SI3, .Mesm-'i i' obeerray qo'eux
pi'Snan« (xiiveia une oauue ilo tMiis, lögus de quatre i« eiiiq

pieds, an buut da laquelto il y aouit dv l'herbe d« l'etun

{doBt iAai fait amatoa aalra part) saielia «i ailaaM«; aa aa

tflBfaaaa at aoirfniBa d« loatca parte in fOa«« d'ieall« aar
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ArebKoIogriseli* B«w«i>« fitr dai Torkommen der
Pfeife in Südamerika in ]>rii col umbiscbor Zeit.

A ml)ro8etti hat aua dem CaJchoquigebiot mehror«

Pfeifen beacbrieben, die er fBr prioolambiiob bält Da

•r ftber nioht die nAherai Fnadnvetinde lehDdert, so

IcMHl aiMl tratadem mAl wiieen, ob diee riditig ist.

Pbilippi u) «nrikrt, d«ll nun in Chile Pfeifen uiStattaB

findet, wo meii niemals gleichzeitig Gef^enstSnde eiiro-

päischfD l'rsjjniriL'- ni:tr:fTt. v. 1 Ii o r i ti
g ')

, der i<ich

mehr al» irf^i-uii jfuiftnd mit der Frage de« Alttr» dur

Pfeife in SiidHiuprikii buschaftigt hst, sagt, daß in

,Tumal(M prehistoricos" in der ProTins Bahia in Braai-

Ken PMf«i gerundaiii worditn mmd. loh nlbet>^

Venezuela gefundenen bdbschen Pfeifen aua Ton sagt

K. T. d. Steinen '^): , Ferner halte icb die Tabakspfeifen

der Sammlung . . . für nacheuropSiscb. Wir haben ja

mancherlei ähnliche Elrfuhrungen aus anderen präbiato-

riscben Fundorten Amerikas, die den nur uatürlichea

Tatbestand beweisen, daß es eine Übergangszeit gegeboB

hat" Ob die tod Uamy'*) aua (jolombia und tob
Ernst**) aas YeBeinela beaebriebenen Pfeifen so ge-

funden fiind, daß man wiBseii kann, ob sie post- oder

pr5coluiiibi''cb -liiid, ^;^•bt fi»s dt'U von ihnen geliracbteu

l''iniHerkliinHij,'eii n-rlit lu rvur. linns'^ll)« gilt Von den von

Netto"') aus versehiedeneu Teilen des braeilianiacben

KtatengoUatee beeehriobeBOB PlalfeB.

Li yl

Alili. I. Pfeife ans Rohr der rhurote-todlaner, (irun Chacu. . Iliiiii-rui; .äer riViiv. nnU Gr. Abt>. 3. Mhrenpfcife

aas Holz der MatiK-o-lndluner, Uran Charo. < iiiiitfrtril mit lipckil emcm siuck KaluLiu». */, nat Gt. Abb. 3. Illnter-

teU «iBor lUbreBpfelfe der Vatoeo-lBdlauar mit Deckel «u «Ine« SMck Kalibaue. V. ast. Or. Abb *. B«brwi»feire

au IMi tar CbofwIo^lBMiaeir. % nat. Gt. Abb. s. Mhrwplbif» an N«1i Choroto-faMaBor. « mntertsn. /< ml Or-

bebe in der I'rovuiz Jujuy m Arguutiuu l'fi-if'.iti und
I'foifi II-' iicke in Kulturlagern gefunden, in dein ii uicht

ein einzigur (iegen^tand eurupiiiücher Herkunft aiigetrufTen

wurde, dagegen zahlreiche Steinäxte, waj) darauf hin-

deutet» daO das Volk, das die Pfeifen benutzt hat, Stein-

wailaMage fihf»nehtei. KaBort")» zahlreiche

Pfeifen TOB Rio QtBBde do Sul sbUMot uad besebreibt,

sagt , daB er die rObrenfOrmigOB Pfeifen obne Begleit-

gegeiiatändo au:s Europa gefunden habe, djiU di*' übrigen

i'feifeo dagegen, die er gefunden habe, sicher poktcolum-

YoB den m VakneiaMo in

"i Anbrosetti, a. a. O.
*) Pbilippi, Varh. Anthr. Oa» Bstttn UM, 8. (»51).
**) r. IberlBg, a. a. O.. B. HO,
**) Brland Kordanakiftld PrleolaBilitiehe W«bn - nnd

BagrStmiiplitze an der Südwestgrenze von ('haeo. Kuogl.
Bvennkn V*t<n«l.ap. Aka<J. ll.TtMlI.

'-) Kuuert V«rU. Autbr. Ges. Ücrliii lUul, H. (ä»»>.

HitTuus läcbuiiit !mrvurzugt'l;('ii, daü IToifcn tiutzdem

in Südftiiiiirika ui pnn <iluiiibii«clier Zeit in LTfiiUpreui t in-

fange Turgekuniiuen Kind, als die tj-zählungen der Keitie-

Bchilderer es angeben. Itesonders bemerkenswert sind

die Kahlreichen Pleileufaudo bx NordargoatiBB, sowie

KunertaBeobaobtaag, (kS^ prfoiitivoa ritbMBfSrBUgn

Pfeifen io Rio Grande do SbI Ibi Gegensats ib aadereB

Pfeifen obne Beglettfnnde ans Europa angetroffen werden.

Ka laßt sich äi" h kaum deaken, daß die I^eiseAutorra,

die Monst detailliurtu Auskflnfte über die Sittuu und

Iträuch« der Indianer bringen, einen ihnen ho fremden

Gebrauch wie das Rauchen su erwihuen unterlassen

") K. V. d. Steinen, Olobu«, Bd. M (1904), 8. 108.

'») Hamy. a. a. O.
"*) Krnat, Verb. Anlhr. Gea. Berlin IBM, & (46&).
") Netto, AiithropoioKm Bnudleira. Arebleoe do MBieo

Naciuual. Uiu de Janeiro 1885.
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>, WMB ne fliB baobachtet httton. Gleichzeitig

mmn niebl •nnebmen, daß alle die Pfeifen, die man
pnBtcfihimliisi"1i sind, da man an verBchiedenen

Fnndorteu ketau Uegenntände earopäiacber Herkunft zu-

ninmeu mit ihnen timlet. Wie wir weiter unten Beben
werden, ut eaoh der Tjrp der meisten ittdameiikaniaehni
Pliillm gaas vcneUedw toh des «nnipliMlMii. Man

atabe durch die Europier ist dann das lUiiclu n ullirnmcine

Sitte anter den Indianern geworden. I>bC 'las H.uirjif-u

nicLt in Peru TorgekomuiPn ist, von wo man di<j i:iri-t. ii

und beuten lieisebeacbreibuDgen au» der Kroberung^zAit

beeittt und wo mau so viele Ausgrabungen uud Funde
geoaobt hftti findet eeioe ErUirang darin, d«fi meo dort
Goes kuiteb

Abb. <i. Rührenpfelfe an« Holz der Mataco-lndianer. r n,nt<rr,il. '
, nji.Or. 7. Rührenpfeife iiu> Hiilx 4er Chorote«

Indianer. > i{iii;rri>'ii '
,

tr.,:.<.r. AiA: Kührcnpfftr« auM Holz dfr rhorule'lDdianer. '
, r,,. Aii)i. 9. M'lnhel-

firaife Pfeif« der Mataco-Indianer. '/„ oat. ür. Abb u>. Kdhrenpfelfen au Tob ron Rio Grande de Sil \y«m miti-

l«Na Cakr and Kom.meua). Kaub Kuoert. ntt. Gr. Abb. 11. Monltorpfelfe aaS Hols der TehneldUM^ Patlfenten. Nach

Tentan. */,wM.Ot. Abb. 18 a. 18. BSkraBpMflM «u Holl» Hap»-B«MirT«Uaa. Meeh MeOata«. •/,a»i.9r. Abbbl«. PfelfB» mala, Olark Otmly« OU«. Mecb ltea«li«. /• mI. Gr.

kann aucli ihre Kntwickelunß von den»elben primitivou

Typen wio in Nuriliimerik». wu iiiiiti wtilj, iIeiU l'foifen

in piräcolumbi«cher T^-it ^T-^-i-ln-n hnt, vei'(olf(eu. Ea ist

daahalb dai Wahrselie i li li~;<-, dulS die Pfeife unter

Mbraren tüdanierikaniicbeu Indianerstimmoa in ^ri«

oohunbiieber Zeit im Gabranch geweaeu iat, aliar nullt

miiliiiiimlart^r*
*** ^ A*>f-

tat Erst dnroh dao Anbaa ton Tabak in groOam HaO*

Noch heutigeutajf» sind diu Ayuj.ira uuil Quichua
kr-inp Kaurher, futidern ('ücakÄli«>r. Itif "-iUe tjea

Cuciikniieiis kann auch »ehr wühl da.s liaiieben im
Culcliai^uigehiete mit dem Zeitpunkte der Eroberung

Terdrftagt haben. Diae wOrde dai Sehweigeo der alten

AntaroB fbar daa Beanak «ha Bauekau arUlnB. Dia

dort gafarfeaa» ItHha wlna jtaiaach kadantend älter

JSail, wo dar Sbiilai tob fma geringer

38»
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Di« Tsrbrsitung iw rAbr«iifftrnig«a Pfsifen ia
SfidamcHka.

Ki sind hiur einige rübrenförmigo Priiifen iiligeblldot,

ich bnocb« de«hiAl>) die»en eiKentflmiiefaaii Pfeifen-

typ nicht nAher su beschreiben. H«my hat zuerst

die Aufmerksamkeit «uf dM Vorlu«iD«ll disMl Pfüfen-

typM io Nord- und SAdumika gahokt Tob dm lOd-

lidim U«Ibl<a de* Koatkaotoa kaante ar ifas Bwr wu
Golomlri» nnd »ni HolIindivoli-OtutytBa. Er sobivibt

hierüber''): „It n'c^t tone point iuterdit de supposer,

sinnn UHR comiiiuiinnti- li'oriLjiue poiir toiiteg le» tribus

([ui urit oiiipluyi' ou umpluipnt cut iiibtrunioiit (noua iio

Dous orojoDS point autorisü« ä aller juikjue-la), du inoins

dM nlati4mi aMidaw, iUbliu entre ces divers gToup«s

b aaa «p(N]aa «atirigai« aaz aiigntioot qoi omt tnns-
portA däai )m «ootrfaa oft aotn raBaoalnwi Um traees.

Im foodatmr« de Tnnja ou de Palenque, le« constrnc-

tenr« des Monnds du Mississippi et de TObio, eU."
Mcriuirc^^) betont, c)aß in Nortiameriks kein Typ

eine so grol^ Verbreitung hat wie ,the tubulär pipe", und
blli iba Ittr daa priaitivataB daii TorkoBiiaaadan Pfaifeo -

AUL 14. BttktMifoir« aaa JI«U nd Staia (Baaabkapr),
llBpB*lMarTaillw. Wacli McOali«. nat. Cr.

Abb^ ta. BSbrratMlb nm Kwfht, HMsd Vteta,
OM«. Nadi Meeufn. */> sst Or.

typ. Er wird von Mexiko bi» zu den großen Seen nnd
Tom Atlivulischan bis zum Stillen Ozi^au angetroir«n.

S. 365 und 366 sagt MoG uire über diese Höhrenpfeifen:

„The toba Taries, it is true, in both lengtb and diametcr,

M well as in mat«rial from whioh it ia mada; gOTarned,
donbtleaa, by tba availabla anpply. Tb* ficat aiaterials

amployed wuuld be raada» bdlov booM or wood, wbiob,
through s proeaa« of avolatioB, eama in Üme «Ten-
tuiilly tu l^ie '•tone or earthenware." Auch in SQ<]niiierikH

list die Uiihrenpfeife ein« größere Verbo^itong ala irpend

ein anderer PfoiTi^tilyp. Außer in ("nlamhiti und in

HoUäudisch-Uuayana i.it üi« in d«B l'rovinsen Bahia und
Rio Grande do Sul [Netto««), Kanert«*).». Ihering")]
und TOB Ebranraioh*') bai Karaf» am Bio Aragnaya
ia Gvft» aqgatnfan wordaa. Max Sabaiidt bat mir

**) Haaiy, a> ^ Oii, 8. tf.

") NeOalra, PIp« aad *

ean Aborigiaasi Ilaport
IS99.

**) Nullo, a. B O.
") K 55 n ^ r1 , 1». ft. O
") V. Ilieriuf;, ( ivilisin;»n prehixt'irico do ilrazil nieri-

dional. liev. do Mu«eu FauUst«. S. IVttlo lS9i.

Bbranraiob, Biatiin nr VttHMitond« Jlraaillnu.
«rtffaallMiaagaa aaa tau KlMi^ichan Muaaia IBr T«|fcer-

kanim (flarlia) IMU

vi fba Aaieri-

bititatiiia, Wuhfattou

dia briaflioba HittoÜBag gaauabt, daB aioh im Huaaam
Klr TStkarkand« ib Barlin aolah« Ptaifaa von dan Goaibo
im ücayaligeliiet T>fifindeii, Florian Hauclje»') pr-

w&hnt sie nu» den Mitl« dar IH. Jabrhuudlirls vuu
Mrikovi im Chnro. Anffeiddicklicli dnd sie im ganzen
Cbacü, z. IJ. hvi den Mataco, Tüba, Ghorote und an-
deren Stiimman sehr allgemein. Wie gesagt, erwähnt
cbou Lar;**) aoloh« Piaitaa Ton der braMiiaaiaeban

Kttata. Domaraayi*), dar diaM RCkranplaifaB wn
PaTOgna arwthnt, verglaiidit aia mit den lo allgemein

Ton den Tndianem in Brasilien gerauchten großen Zi-

garren.

K (J c b - ( r ü n be r e
'

' ) ist ebenfalls der Aueicbt, d&U
diese röhreriförniif^iin rfeifen (ich ans den Zigarren ent-

wickelt haboo. klr sagt über jene: „Sie mag aus dar
Zigarre, der von den ersten F-ntdeckem angestaaatan
Hauchroll« dar aftdamarikaniaebwa EingaboraaaBi bamv»
gegangen aaia« di« s. B. noah bai dan nnborldnton
stammen des Sohingu als einzige und iirsprOngliofast^»

Art des Tabakgen nsses beobachtet wnrde, und kann gn-

wissrrujftiiin iils fctiteä h«ckl)latt ungesehen worden,

das der Indianer stets zum sofortigen nnd bequemen
Gebrauch bereit hatte." Die ErkUrung erscheint mir
bdcbat annahmbar. Dia pnmitiTateB RdhraBpf«if«B b«-

atebaa, wi« wir untan gaoBB aabaa wardaa, aai Bambaa-
rahr und Fmehtkapsato.

Di« 8«br groB« Terbreitnsg dar RSbronpfaif«
in Süd-, Zentral- und Xordamerilta zeigt. d;iß

wir es mit einer u lapr (in glichen Form zu tun
haben. Aus diesem (irundc können wir an-
nehmen, daß sie sicher Tollständig amerikanivch
(prücolumbisob) uud auch sehr alt ist Im folgen-

dan will icb der Eatwiekalung dar RAbraapfaifa hi SUd-

, bMoadaca Im Gbaea, «iaiganaaflaB aa talgaa

Varachiedene Formen trOB ßSbrenpfeifon aus
Rohr und Holz im f'hii.'o und ihre Knt Wickelung.

Die primitivsten llöbrenpfeifen in 'Südamerika sind,

wie schon gesagt, aus l)«mbuarohr oder aus Frucht-

kapseln gemacht. Von den «rstaren rührt dia eine biar

wiädergegebene (.Abb. 1) tob dea Chorota-IndiaBarB im
nordwestlichen Chaoobar. ZwaivoBBoldiaabaiTOBRoaeB
dort gesammelt, eine befiadet aieb in Friea* Sammlnng.
Sie Kind »iif keine Weise zugespitzt oder irgendwie um-
geformt, Boudern haben — mit der Einschränkung, daß
die /.wisc henwände dbji Rohres durchlöchert sind — ibre

natürliche Furm. In einer liesiehung sind sie jedoch

raffiniert gefertigt, indem die Indianer sich dadurch,

dafi aie aa dam eiaaa Bade« dw im Msade aein aoU,

Baat bnabgeataebi baban, vor dam Pfaifaaaaft tu
aAfttHB TaratandeB babaa. Florian Bauche») ar-

wihal ebenfells Pfeifen ana Bohr tod Mokovi im CbaaeL
Sie waren fingerlimg uud aa dam Bada, WO dar Tabak
lag, schräg abge-vchuitteu.

Pfeifen an» Holz Ton demselben Typ, wie der aus

Rohr, trifft man bei mehreren Chacoatimmen. Eine von
den Mataco ist hier abgebildet (Abb. 2). Sie ist, wie die

BOhranpfaifa» batnah* fifaaraU gMeb MbmaL Dar Sanafa-

laaf lat wie b« dar BdmBpMfa uagalUir <

'

") A. Kobler, 8. J., Pater Florian Bauche, ein Jwult
in Paraguay (nts lt. i?««). Bagaoaborg l*7ft> CKaeb Koeh-
Ortnberg.)

") Lery, ». a. 0.
**) Uamanaj, Hiitoite da Faiaga^ <Paiii 1«M), Bd.!,

8. 370.

") Kech-Oranberg, Globu». Bd. 83 (1903), 8. 117.

*0 florian Bauoh«. ». a. O. (Nach Koah>Grfln-
ber^.
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WM der T»lMlubeb«lt«r. Dadialb kann di«M HolqifMf»
»wk «I« Entiriddnttgaferm der Roivpfeifi ba-

traeUet wwdm.
Fol^n wir dem EnhriekeluDgn^ang der Chmeo-

pfeife, so l'itnJpn wir, rlaO der Haiu'iilftiif üllun fiit-

wickalturuti Tj]*ii iriui/, eng igt. In dieser .Mntai-u|)ffltf<>

iit der Raucblsiir mit einem diirchlüclierten tl.-i-kel .Hiis

einem Aufgek]ebt«u Slii'k Knlubasric vt-iiehen. tjn

anderer solcher Decku] ist iu Abb. 3 dargestellt. Diese

Deekel heben wohl lum Teil dea Zweek gehebk, vor dem
Pfeiieuwft «i idiataea, aad warn Teil den, den Zug in

der Pfeife ni regntiereB. Anefa von der Röfarcnpfoife

aus Fruchtkapseln von Knraya hat Ehrenreicb eine

Nachbildani; in Holz .in^Btroffen.

Ans dieser «infscbou itubioiiproiio auü ilou b^t sieb,

auK dem Bedürfnisse, das hintere Knde der Pfeife be-

qaemer im Monde sn haben, u. m, die Chaeopfeife in

awei Riflktungen entwickelt. Se bet man dieses Ende
teib aehnller (Abb. 4). tofle hat maa ee bnit nnd dann
l^maeht (Abb. 5 bie 7). Abb. 4 gibt ein* ent einem
^>reitf!i Vorderteil Cllaiiciikopf ) und einem scbiiiali-rcri

Hinterteil ( ['fi5ifijiirül)i) liestclii-ndf I'feife wicdor. Den
näcbaten Schritt in der Kiitwickeluni? bildfit ofTeiibar der

PfeifentTp, den wir in Abb. 8 sehen. £r hat diivi lbe

Form wie die Pfeife in Abb» 4t obtebcB Kopf und Rohr

getreoat sind. Es ist eise loiemmengeaeUte Pfeife.

Ihn kann liob denken, daß der Typ Abb. 8 aiob eue

den Typ Abb. 4 doceb ReMratnc «ber •bgebmlienen
Pfeife eniwiekelt bet Wm die Pfeife in Abb. 7 sich

auH der Preife in Abb 2 entwickelt bftt, ersiebt man
leicht »US deu Ald>lldunfj;en. Wir s«Llmi dort, (hiU da«

-Miuidstüok imtucir brcitor und der Kaucblauf immer
enger wird. Im t baco iindeu moh auch verschiedene

andere Formen Bfihrenpfeifen ; besonders interessant

•iad die Ten d. Bteinea**) aad von Koch-
OrAnberg**) nlher beaebriabenea VediaiafiMlbB von

Pajagn«.
Ane der Pfeife Ton den extremen Tvp Abb. 7 bat

sich wohl kein südamerikaniscbi'r Typ entwickelt. Mög-
lich erscheint es mir dagegen, daß alle die zuBammcn-
gesetzten Pfeifen, die wir bei deu Chamaeuco, CadoTei

und auch bei anderen Stimmen besondere im östlichen

Chaco treffen , sich aus Typ Abb. 8 entwiekalt haben.

Jeae Pfeifen (Abb. 9) beatehen, wie dieee» »neb ans einem

Kaaebkopf and eiaem Raaebrebr, daa ia den Kopf ge-

steckt wird. Das Rauchruhr sitst ungef&hr winkelreobt

zum lUncbkopf, der stets ohne Verbindungsstück ist.

Von Interesse ist es, zu sfbf-ii, wie der Raucbkiipr in

mehreren Fftlleu bi<i solchen zusammengesetzten Pfeifen

seine Röhrenform betbehalten hat. Möglieherweise ist

aber die erste .\nregung zu diesen zuiuimmengeaetBten

Pfeifen, bei denen das Raachrohr im Winkel zam Rauch-
kogf aiizt, Ton daa WeiAea gekanuMa. Dieee Art cu-

aamweDgeaeMer Pfeift trifft man nor Im Cbaco, he-

solider« im östlicbeii Teil, sowie in Rio Grsudc do ^ul.

Sit' iüt nirj^eudfl da j^efimdon. wo man (iriind 7.11 der Au-
nabiiw hat liaben können, dtiU sie sehr alt sei. li<-i einem

Teile von dieseu i'feifuu besteht der Kopf aus Holz, bei

anderen ans gebranntem Ton. Koch-Gr&nberg*^),
Hawtrey **), Boggiaai *') habea aahlreiehe aolehe

Ffejran abgebildet Ebig« van ibnea eind aatbro«

poBOiph and ktaadeiiaeh aaagafBbrt.

") V. d. S:-!!!, :,, KOoM):. ri^,.'h.-« Notixbiatt 1«01.
•') Koch-Gruu herg, Uiobus, hd. (S3.

'') KbcwiH. M. »i (I»ii2), ».

") Hawlroy, Juuru. Autbr. loaU Louduu, Bd. X.XXI
(1901), ».

fiuggiani, I CkdavaL Bnm INS. 1 {^uaaeoeo.
flau 1894.

ZCUl *r.ie

Katwiekelnag tob Rdbreapfeifen
aaa gebranate» Ton in Rio Oraade do 8al.

Ixöhrenpfoiron hüh gebranntem Ton Bind von TOn
iberiug '^) uud Kuuert ' ) au« Rio Orande do Sul und
on Netto *") aus Dahin, sowie von Hamy aus Tunja
in Colombia beschrieben. In den Sammlungen des Stock-

holmer Reiebsmuaeums befindet sich eine dnrch t. Rosea
gesaaimelte Toa Toba iia Cbaeo. Ia daa Raaahlaaf dieaer

ist ala Fntnna Graa biaeiageeteelrt. HflgUdterwetae iet

auch eine Pfeife aus gebranntem Ton, Ton der icb ein

Stück auf einem Wolmiiluti in der Profit)/ Jujuy in

Argentina gefunden bahr, eine Röhren pfiTi ^ weiien.

Nach Kunert sind hier in Abb. 10 einige Pfeifen »on
Rio Grande do Sul wiedergegebea. Von diesen sind a
und b gerade Röbrenpfeifea, e eiae gebegeae B6brea-
pfeife, d und e wiakelfArmige PteiA«. Über dieee bat
Kuaort, wie iah twrlinr erwibat habe, die bOdM latar-

esesnte HHleHnng gebraebt. daB a, b aad e ebne
neßleif LrejijMiisfjiude aiii Europe gefunden worden •find,

wrihrend mün d und e daffegen zusammen mit eiiernen

WerkzeiiL'eil gefunden hnX. Mit den crsttTuri. die i-ümit

nllrir sein müssen, findet man keine l>emaiten Ton-
Bcherben, wiu bei den letsteren der Fall ist Es ist klar,

daß wir hier eiae ^iwiekelnag Toa der geraden Rftbrea*

pfeife aar wiakaiWraiigaB PMIe lübrn. Wabradiaialidi
ist die wiakelfSrmige Pfeifo ia Ko Oraade do 8al anter
earop&ischem KinfluO entstandee. Hierbei iet aber sa
bemerken, dnß bei deti urcbüologischen Untersuchungen
in nahia und N ordnrtrentiri:i winkelförmige Pfeifen an-
petrofTen worden sind, wiifl dris prjcolumbische Vor-

kommen dieser .-Vri Pfeifen dort zu beweisen scheint.

Die einzige Röhrenpfeife aus Stein ans Südamerika,

die ieb geaebea habe, iat eiae Toa Hamy, ^ ^ 0,
beaebrieboae aaa Ttiaja in Colombia. Er erwifaai aaeh
eine Röhrenpfeife aus mit Gold Teraiaditeni Kapfar aaa
Antioquia in demselben Lande.

Teraehiedene Typen winkelfurmiger Pfeifen und
deren Verbreitung in Südamerika.

Die winkelförmigen Pfeifen trifft man in Südamerika
außer in Riu Grande do Sul in Venezuela [tgl. Ernst**)

aad K. T. d. Steiaea«)], Bahi». Alagäaa [Netto««)],

Saa Paalo, ParaaA fr. RSaigawald**)], Nordargeatiaa
[Am bros e 1 1 i VerfasRer *^)], Chile und PatAgonien

[Verneau Outes "I, Musters-*), Medina*') u. a.)

IU verfchin.deriBii 'ly])?;i an. Liuc Bosebreihnnir aller

disittir Ty]>en würde ans dem Kähmen die^ei« .'Vufsatses

herausfallen, ich muB deswegen auf die Arbutteu der

genannten Verfaeeer hinweieea und will nur das herror-

hebea, wae aiir Toa allgemeinerem Interesse sa aeia

aebaiat Teraehiedene, wenn auch niebt alle dieee Ptaifna

aiad saaanmengesetzt gewesen, indem ela kteinea Raa«di-

rohr in das Pfeifenrohr hineingesteckt war. Für Pala-

gonien und Chile »ebeinen die Monitorpfeifen fAbb. 11)

aoLierordentlicb ch.irukteristi^rb 711 sein. Man trifft sie

in keinem audareu Teile von •Südamerika. Von diesem

") V. Ihi-riDf;. Bev. Uuseu PaoUsta 18t»5.

•') K«n»rt, a «. O.
*°) Xetlo, a. a. O.
*') Hamj, a. a. O.
«*) Krnat, a. a. O.
") K. V. d. Steinen, Qlobai, a. a. O.

") Netto, a. a. O.
") T. Kosnii;»«-»! Oluhm, B.1. H7 (IVOS), 8.34».
*') Am Ii ro w. III, •,. u, II.

*') ErUud Nordenikiöld, a. a. O.
") Verneau, Lern aneiaaa fälaioai. Moaaao IWS.

Oute«, a. a. O.
Kaatera. At beaw wltt tbe fUaianiaaa. bmdon

1871.
") Med Ina, Loa AkovigbMa de Ohfle. RanUafle

L/iyui^uü by Google
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Typ Gaden sich viel« verachiedenc Foriuen, von denen

«iniga« wie die hier abgebildete, extrem sind, während

»aim «ich der eiofwihMi viDkdfArmigBD Pfeife bUmtd.
Im CBtcharjuigebiei konitt«« Pfeifen «ue dtekem Ton
viir. r^ieser dicke, poröse Tnn hnt wahrscheinlich die

Aiir:.'ii)ui gehabt, den Pfeifeiii-afi uufzutaugen. Authro-

]>ouh .!|ilie und zonmnrpbe l'fi'ifin trifft man luweilen,

busuiiiitAce tu Nordargeutinieu und in Rio Grande do

8ol an. Die nrinkelfArmigen Pfeifen sind zum Teil,

betoudera die «ua PaUgonien oiui Chile, aui Stein ge-

farU|{t.

Wir beaitseii Bodi atelit genügendea beaabriebenea

Maleriel, am der Entwiekalung aller der vartohiedenea

Pff ifflii1vii':'n in "^üdainerikii rolt'fti zu können, »(.imlcni

mu»»eu um damit b«gnug«u, <\'if> Kntwiokelung der

Ilöbreopfeife im Cliaco und in Hiu (ir;knile do Siil gezeigt

zu haben und die groC« I^deiitung dieses I'feifentjpee

als primilivo Form in SuilnitiMrika bervorzuheben. Um
die EatwickelaBg «Uer Pfeileotjpaa in SttdiuDeril» Tar-

(algaa su kBoaaa, bedarf ea aiaea grSBaraa Matariataa

aad baaaerar Baobaebtnagan ab«r & UoMtlode, unter

daaaa die Teraebiedeaaa Pfeifea gafuadea worden sind.

Vergleich zwiaohen den Pfeifen Nord- und
Südamerikas.

In Nordamerika findet man eine bedeutend grölSere

Variation im Pfeifentyp »U in Sudamerilca. Fiin Seiten-

aUiok lu dam Itaaeen kiUiaÜ«ria«b aaagafflbrter Pfaileo,

die man in Nordamerika gefunden bat, gibt es in Süd-
amerika nicht Gemeinsam fUr Nord- und Südamerika
Hind diigcgen, wie erwähnt, vor allem die Köhrenpfeifen.

Auch Kntwickeluiii,'i-fr!i ui^ii diH^ier sulir »IidUi-Ik^'u I'fniftti

(Abb. 12 bis 15) linden wir aulier in ^üdamerika in

Nordaroerika. Pfeifen deraelben Form wie die Iiier ab-

gebildete Monitoiptaite finden wir allgaaiain in Nord-

amerika (Abb. l^j. Da diejenigen Pfeifentypen, die den
nordamerikaatadhan am mmstvu glciufaen, im sQdliobiB

Südamerika aBgairoffaiB weiden und in dam nriadiaa-

liegendea Qalnal« tahJon, ao iai ob Uar, daS wir an Idar

mit aiaar PtwallalaiitwiAalaBg a« tna habao.

7 u Bn m ni ei! fa 43 ung.

Wir tmljHii gcMibi-n, dnlj man in Südamerika an

meliren'ii Stellen Pfeifen unter solchen Umatftnden ge-

troffen hat, dafi man kaum etwas anderes annehmen
kann, als dal) aie prleolumbisoh gewesen sind. Die

hiotorindiea Bewetae fSr daa Vorkemmea dar Pfeife in

Sadamerika in prloolnmtnaeber 2wt beeehrinken rieb

darauf, daß I.ery Höhrcti »ua Brii'illiou . v, il
i

t Ji,«

wahrscheiulieh Pfeifen gewenfln »ind. Nirhi einmal <ia»

Rauchen wird Ton <lpn «r!<toii h'oiscirhilriererri fius t i^ifen-

den erwähnt, wo man i'feifen gefundeu bat, waa wahr-
scheinlich darauf beruht, daß dieser Hrauch ontar 4km
IndiBaem SOdammrikaa nicht weiter atlgemein gavoaaB

iat, bevor die Soropler Tabak sa banao bagonaan batten.

Im Calcbaqui^biet eraetita niAglieberweise das Coca-

kauen zum Zeitpunkte der l<!roberang das Rauchen, und
die dort ^erinideneii Pfeifru wHrt'ii, iils die Weißen daa
Land entdeckten, vielleicht ntcht mehr in tiebrauch.

Wie in Nordamerika, so haben die Röhren pfeifen

auch in Südamerika eine sehr große Verbreitung, und
mau luinn die Entwickelung mehrerer Pfetfentjpen Mia
ihnen TcirfoJgen* Die grofle Varbrajtnng dar R&kren-
pfrif' ti üpriebt raefar ala allaa aadera dalttr, daO die

Pfeife in Hodamerika vor den Weißen vorhanden war
und nicht von ihnen eingeführt worden ist. Wahrschein-

lich hat »ich in gewissen Gegenden ein T.?il Pf>^iferity|i»>ii

iiacl) der (.'oni|uista unter dem Einflüsse der WeiBen
entwickelt Für m«lirere Pfeifeatypen ia Stdananka
üoden aieh in Nordamerika ParaUaUormaa.

Fluchen and Segnen im Monde der Wadschagga.
Von Missionar B. Gntnj.mn. Ms=ama.

Zwei Quellen sind än, die unabhängig voneinander

im Ursprung, in trüber Vereinigung den Strom des Aber-

glaubens nähren, der die Monschheitaaaale durchtränkt:

Seelenkult ist die eine und Furcht Tor aolbatindig wir-

kenden Btagiaahan Kriftan der unlMBwaiigaBaa Siaaen-
wek «fie andere. Nor darf awtaeben 'ReRifioa nnd Aber-
glauben niehf L'i'f-^'hieden wt- rdi-M . h]i laiifo hier eine

atrmle Orenze, die nuch einer l'yrmel die d:LH Wesen
i<ildeiidi-!i Kräfte Lei (\llen \ ulkei n in j;h'ii lier Weise
diesem uder Jenem Gebiete xuwei^e. Uie Ahneaverehrung

muß bei den Wadschagg» noch Ueligiun beißen, denn
ik beateht in eiaam peraftalichen Verhiltnia zu den

Oaiatarn, daa niobt aar aolaa PtoaSBliobkait aUiait^ und

doch aaoh aiit aittigandan Aatiiaban beeinflußt, aondem
Mulk aeiae Aneebanung von Weltgestalt und Welt-

geachehen begründet.

Im Gegfii-ftt/, hier/i. tritt um »o deutlicher die

iirfl[>riin),'liLh>:te lui ui rief Aiierglaubens der Menschheit

hervor: Dos Gefikhl, von Krtften beeinflußt zu Hein, die

btindlings wirkend von den Wesen nnd Dingen der L'm-

welt aelbetAndig an^gehen, und der Wanaob, ibrar au
eigenem NatHO aad aum Sehadea dea Gegnera micbtig

au werdaa, suai waatgitaa soweit, um zum eigenen

Scbntae eine Kraft durch die andere aufheben zu können.

Ka sind verschiedene Motive, die -,.] -Iie !!. d rit fni ' «e uiir-

to«ea: XaturgewnItiMi, doren Scbrcikuu Uiitu aicb ecliuU-

lo« preisgegeben ««b. wie der Itlitz, oder eine naive Sym-

buiik, die daa eindmckiToll» üiUamittel dar lebendigen

Kraft £uiii ürafltruger und selbsttätigen Kraftvermittler

macht, wie z. B. die Leopardenkralle ala Amulett, oder

die staunende Scheu vor dem acheinbar xialbewuOten

zweekmftfiigea Handeln und Aaraiali^gegnon tob Tieren

und iMlansen, nnd aioliil saMnl die der »««aeUiebaB
Psyche eigentflmlidiaD Ijtfta uad KinAOBae. Trigvr
und Vermittler der heilsamen oder ^cLndlicbeti Elinflüsse,

die von Mensrh zu Mensch ausgeben, sind fiir dieae aber-

gl&ubische Ati»cl]Hiiiiug schon alle uui' aiiß«rlicb mit

menschlichen Korper verknüpften Dittge: Snebeu, die er

getragen, Fingeru&gelabscbnitte und Haare, Sji^ichel und

die aonatigen Sekrete dea Jlenacheni aber dann doeh in

geateigacteni Worte oaia BBA aad tot aUaai die%raabo

ab dea waaeatUebe Daaaaaatratiousorgan der Smüu. Ehr«

fflrehtige Sebeu Tor dem formelhaft gesprochenen segnen-

den oder verwüiisrhenJeii Worte keniizeicbnet wubl ftila

Naturv^ilker, und der Glaube ait seine reulisierende Kruft

geht als Hiiiiptniotiv durch die Mirchen der Kultur-

völker, die für ein liebevolles Vemtiindnit das Seelen-

leben der Vorfahren bewahren.

Diaaar Glaube an die magiaohe iüraft dar Spraohe

aad ibr MaBifeatattonsTennitgen tritt besondere aaoh bei

den Verwitnscliungeu hervor, die der Mdscbagga gegen

seine Feinde ausspricht, er macht ihn andererseits aber

.-iinii iii <:au/ .mJerer Weise für seine NVorte yerant-

I

wortlii-b vor der Rei-htsprecbuug seines Vulkes, so daß

I sich seine Hede vorteilhaft von der an Schimpfworten
i und Selbatrerwanecbangen ao reiehen ümgangufiraciie



B. (lutmunii. l' luulieii Und Se)(iioii um Muutli: <i«r WäUitetiftKR'l- 2aä

d«r «Mbtan «nropikolMo VOlksr in ihm BMdanii Knuen
lutfnelMidvt

So sanftmfttig ist ur darum uiclit, dnC sicli nictit

blitxsehaell das Uowtiütseiti trüb^ml«^ -/i>tDrnilti^'e Kiiiir^'ie

iu SLuneiii Hiru .suiuiui-ltt', und nicht üü t'ruli an SeUiut-

beberrhcbung, sie ohne Krulttdung zu zeirstrenen ; ab<>r

Sur ungcbkdlioheD Ableitung darMlben atshon ihm ulg

Ventile Mhlnioh* iDtMjvktioDea »u U«bot«. von d«n«n
er »atgieliwtB ud nreakduolidiMD G«br»noh mMbt
Om Wort t&t nun MapH w«ra «t iiriMlMB bUckrndpn
ZÜmm plStxlieli mit Ticliai Osrtinolie lMTTorg«<«t<iL>en

wird, wirkt wie eine Exploeioo de« Zorne* und bffreit

nicht nur dif Seola de» VerSrirerten , «onderii ist iiucb

eine deutliche WaruiiiiK für dou Zorunrroj^ur. Als AuUe-

mngen seelischer Affekt« geunnnen die.s« interjektionen

in einselnen FUlen dann wieder Bedeutung für den

Ab«rglMib«n, vi* tob «pfttor »n «imb Btiipi«! »ugm
Ihmb wird.

Ebenso siod die Aafi«niBgeu dai Dftnkcs für den
Hdscbagga noch nicht eine abgenatzte, tätlich (;odanken-

loü verausgabte kleine Münze, »onJi^ru für »ein Licfühl

ist auch in ihnen jene sengend» Kruft der Worte leben-

dig, die man nicht aus bloÖer Höflichkeit entfesaelt, son-

dern an* Herzensbedürfnis heraus lu «inem faierlicben

Segenswunsch gestaltet. Zwar beaitsen die W odsohagga

BBoh «w* lotwioktioa d«« D«Bke*: buk» ad«r aik», db
I* »bar hlalig«r lor VnvUrknng «B«r Bitte gsbranefam,

so daiS man sie das eine Mal mit „bitte", das andere

Hai mit „danke*' flbemetsen muC. Auch iat ein Verbnm
Torbttnil I, i.ij dio Handlung des Dankens be/uicbiict ; <

<

heitit yana und darf nicht, wie man wohl gemeint hat,

mit den sonst zahlreich Torbaadenen Verben des Ix>b-

preisens und RAkmens zusammengestellt werden; denn
wer fOr ein« ampfangene Gabe danken will, ohne doch

«inn ToUara SfCwatttmal lu bcMMlMB, wird iamar
nur ngm: inkwnnn mbe: iah danke dir, Hmt, aber diese*

Wort niemals mit irgend einem niidnrfti ib-s HiibinonB vhi-

tau»chen, wie es densRh erwartet werden niüüte. I>or

ftiigijredcto tjebi'r antwortet uiil diMii (ie^'eti^friiU: krui-fo

na finja mbe: daure au« hier in Kraltl iMer wauu der

Dank von Dritten übermittelt wird, sagt der bedankte:

Bskne-fo: er danre dnl DicMr QagvnwBnMk iit aonst

Book «in Uglicb gebnnoktar Onilt d«B asn Bb«r auch

oft genug als Hegenswanseh bei Empfang einer Oabe aus-

spricht. Jedenfalls zeigt dieser Brauch, daß die Worte

:

»akwana, ich dank« dir, nneh als aia Saiganrnninsob

empfanden werden.

Ander-' Sei/euiiw ansehe nennen den Namen Gotte.-, der

auch zugleich die Sonne bezeichnet, GebrRiichlicLo

Formeln sind: irnva likukund«, oder iruva Itkulimge

:

OoU mflg« dinh li«b«B, odar: Oott riobta aain Verlangen

*nf diob. Eb -rdbirar Seg«n*wnn«gh lantat: Oott gebe

dir zu weiden und zu binden, d. h. er schenke dir Vieh-

reichtum, ein Verlangen, das die Dscbaggaseele erfüllt,

wenigsteoB eben«o .ntark v^e da-. I!e^<ehr*-ii nach Kindern,

dessen Erfüllung ein anderer Segen»wünsch erbittet:

iruva likwaote na kiv(jy:i: (fott wecke dich auf mit der

Salbbutter. Kivoya ist ein Buttarklarnfwo, den die genesene

Wddinerin bei ihrem «nton Anagang» anf dem Haupte

Irlgt nla Zaiflken du ampCanfiBan Sagau. So soll Gott

den WnnaobcmpttBgar fibarraaehanden Kindersegen

1>cbenkfn, denn Piiw reicbtt Xiti~bkonniienHi:b'ir( wim^clit

sieh Jeder Mdrcliuggii. trotz jiller N -to und Sorgen, die

Kinder auch ihm YHnir-JUchen kminei). ÜMbt dnwtiaeh

dräoken sie das «u» mit dem Spruube:

Nh iiioyaiuba uViiinlif'-kwl'f

Da mojiunli* mbnte-kwil

nWftbrand dar «ina dankt, wo warf« ieb nvr kin?

iok nnr km-?*

Bein Baanok« dar Wteknarin apriaht man ab Qla«k-
wunaeb antt itMivia-kjro maa: dtaaa« ward« dir znr Ge-
wohnheit, Miitior.'^

Ander« \\ ünsciie Kind: (iult nui^u dich haben, daC
es tanze hei dir, d. Ii. sein Hof iimge voller Kinder sein,

die iu ihrer Lust dort tanzen und «pringen. Oder:

mwana wofo ua oe ^a musu wo w,\ri na wombatu: dein

Kind komme hoch wie Raooh von Bi«r odar Tabalc. I>iaa

iat ein Bild für ungatrAlitai WcUargakan, dann Tabak«
rauek «dar B«a«b twb knabaadiBa Bkn rtaigt leicht und
gerade auf nnd wendet tteh niebt inr Erde aurflck wie

Husch fülle rnitich.

Wer durch reichliche >iieiide von Speise oder Trank
die gesunkenen ivriUte eiiicü Meusciioii heleiit. empfingt
den «chiinen iSe^'en.H^uuach: moo opfo u?uye un: dein

Leben kehre ebenso wieder! In ein schönes Bild kleiden

•i« dea Wunacb naeb eioen langen Leben Mr den Span«

dar. Dar gewaltig«, mit ewigem Sohnae liadaakta KiboO)

zu deaaen FftDen die Wadichagga wohnen, iat ihnen das

Sinnbild der UnTer;;:u)gltohkeit nnd UnTerftnderlichkeit,

und de^bulb wfiuKchen sie: „Der Kibou weicht nicht tob
seiner .Statte — dein I.«ben weiche nicht von dir.''

Ein drittes Begehren de« Hdscbagga int reiche Acker-

frucbt, und die erwächst ihm dort, wo er reichlich und
be<[uem bewä««ern kann. Darum lantat ein Wunnch:
rana ko-ai ym mfongo: aelure auf dar «ntaren Seite de«
Kanals. Zum entindnifl diaaei Segen« lai bemerkt,

daC din Bewitseniiig^k.iu&le an den Bergbingen lün-

geleitet werden und dur unterhalb des Kanals liegcudc

i i I. I> Abhangs natürlich sieb auf die W-jueuiKte Weise
bewiiDHern läBt. Fi1r e<in barfnfigehendes Volk bedent-

*am ifit der Wunsch' .. Miigeet du nicht an eine Wef
Wurzel stoßen," Recht bezeichnend ist, waa ein anderer

einem Wohltftter wünscht: anga ulaangio (6stliehar

Dialekt), fraua diab, ahar werde ninbt ein Oeganatand der
Freude, der Sekadenfrende ninlteb.

Die» leitet nun schon über zu jenen iiitrentümliob be-

dingten Segenswünschen, denen die Anschnunng zu-

grunde lieg', dnÜ die KrH.ilmuiig de.s L':iL'lilck.-< die<e»

selber herbeiziehe folgerichtig arw.tchteD au« der

mystischen Sclmf /nng der Sprache — und daß Unglück
jedem Menaehan heachieden iat, nnd aa darum nicht«

nütst« 9in frei T«a allem Ungnnaek «n wtoaeken, «on«

dern in wohlwoliandam IMhU ikm das kleiner« Obel tu

ersinnen, um dem grADeren damit die Tür zu sperren.

Sr) ^chlietit man wohl die n.ii 'itenung eines gmlien Un-
glück» mit den Worton : kiviu ulnkivone: nuui pui'ta, doch

begegne dir« nicht

Kin anderer Spruch, der zugleich recht eobün das

AUiterationiireruiögen der Sprache zeigt, wünscht bei

unvenneidliohem Unglück die geringite «oliidliobe Formt
kindo kyekn, kapa, kikape knnkn ko kumeao (Mtlieber

Dialekt): eine Sache, die didi aokUgt, srhUge die linke

Hand, Oder einer Fran wQnaebt man: ,Kbe du einem

Dummkopf das Leben gib^t, gebiire lieber einen Rüiifbold.*

Ein bosutiders dir «ich zu behau deludm Kapitel

bilden in ihrer Eigenart die lleilsprüche der Dschagga-

zaubercr, von denen jeder seinen besonderen Spruch hat,

dessen Kraft er erprobte. Aafierdem abt-r gibt e« aueb

Ueil«prücbe, die vbb jedem «Bgawandat werden kAnnen.
Besonders gerftrebtet i«t d«r bOae Btiek eine* Henaehen
für die neugeborenen Kinder. Hat ein böser Blick un-

Turmutet ein solches Kiud getroffen, ito daß es au einem

KinderfrieHul rrkrunkl, kiiiiii es ein Aiiver«midtei lieili'ii.

wenn er das Kitul aitbUokt und dabei spricht: „Ver-

brenne mich — mit deinem Blick — ohne daß ich dich

verbrenne! ' Dadurch aoU die Krankheit von dem Eindo

anf dan MaBB tbargabaa, dem aia ala eine KinderfcnBk«

keil aitbt« makr aokadan kann«
3»*

L./iyiililLÜ Li



B. GntmaDn: Floclieii and Stfiieii im Hund« d«r Wtdtehairfr».

Kur mehr Mbtnhftft iat daa Mitte], daa die Wadscbagga

aaw«nd«nt tUB «HtMn au helfou, d«r tou d«ai ^Schlucken

(ingultUB) ganiutm ZwanbliJlkrMDpfe befallen wird.

S}* rufen ihm nnvanmUdl n: «Du haet gastoblen!"

und der Sclirfi^k über den auent eruat geoommenen
Vorwurf itist Jon Krumpf. Denn auoh der Mdschagga
bat die BealiachtunL; ^tMuucht, duU plni^lich erregte

üefablaaffekU! oino i>)i|i>tecLa Vertüiuuuuitg zu heben ge-

ai^et sind.

1b MharsbiiteD Wonacbsktzen drückt auat gurn das

•ifMk» VHkii||«ii mok 01A«& nnd Woblatrad »na. Z. Ii.

woriB Miil m3t meia Ko^ fwv»ad«ln? In «mii Barg,

aaf d«ra der EoropKer wohnt. Die Gbtis gilt ont«r itn
Wailncbap^a für <Aa Reichtum Terheili«ude8 Zeichen.

Kiiirm ln^i-cbir.iiliten ManneeTemtands iit nach ihrer Kr-

zaliluuK; dieser (jlnubi- zum l ulii-il (,'trnti'li. l'^r ««illtc

auch K»ri> fiue (ilatxe haben und bat eioea /aulitTt-r

au ür^iuu iiüfe. Der versprach ihm auch die GIstse zu

bmImo, oabu iha betmliob mit auf lainAn Uol und Jagte

iha iiae glahead gvmaflhto Foldhwtk« aaf den Eopl, M
daß or starb. Dar ZaubaNT «bar brachte sein Gut an
»ich. Auf dieaea £rojBB>i baiiolit «icb dar Wunaeh:

>'r ackert aiieh BÜr aina GhtH, daA iah viaia Rinder
iiekiniime!"

Llie^ »imi /t:uf^MiL«t-K (li>r ,schönen /unge**, deren

Macht der Äidschagga mit dem Wort« preist: .tline

ehdne Zunge lockt auch den Elafauten Tom liauiue

wog." Oder: «Eina aolitea Znnga vaiaoliaSt dir Sitti-

guDg." Abar «i« wird aoah oft ganng alt aiaa glatte

Zuug« erkannt, die den anderen mit iSchmeichelworten

zu betören und dem eigenen Nutzen dienstbar zu machen
wt-iii. Für diese Kunst prAgten sie den Ausdruck ..Siilz-

zunge''; denn wie die Viehdieb» mit großer Gesctiicklitiii-

keit das Vieh Ton der Weide zu stehlen wiRfton, die Tiere

durch vorgehalteues und hingestreutes Sak sieb nach-

lucken, s» zwingt die Kchnieichelzungo den Arglosen zu

ihrem M illen. DaB er aeina Abaicht dorchwhauai gibt

dar Mdschagga dem SefamaiebUr mit den Worten in

wiesen .. lieUckii niirh doch nicht mit der SaiZzim^« .''

Zalilrcichcr siud die Beispiele Ton ofr<--iib»rf n (iuwult-

taten der Zunge, obwold hivr tou Ji<uun i' luchfuriiifln

and Gebeten abgesehen werden muü, die »ia UeotaudtoiU'

eines Ritus in ihren grülieren Zusammeubäugon zu l>e-

liandeln aind. Aneh eind eigentliobe Sebimpfworte . wie

eialaitend anrfthnt und bagvftndat wurde, verhlütuia-

iKg adtea. Ab 8dlKHpfw«fft« gallaB s.S. itando:

DnmmkopC iaombot Armer, Tarkaaditoter, die aTentaail

^'t.'^:tnlasBung zu einer beleidigungsklage geben. Eine

vsüitiiro Möglichkeit, ihren .\ bscheu gegen einen Mensi:^b«;ii

aii^zudrüL'küu, gibt den \N adscIiH^^'gii d<-r (ii'lirutu'li dm
i pervertens. Durch Vorsetzung ili<'>it'H i kann uiau jedes

Wort, das eine son«t harmlose <>i)i-r Hchöue Sache be-

laieboatt dia Vardarbtbait d«a Diaga« banenuao JaMaa:
njanw haltt Fleiaeh, abar Iqjraa Irt da« varfiwlte, nn*

geuieDbare Fleisch. Nda heiSt der Meneeb, indu aber

der Terabscbeuungswerte .Mensch, den man wie einen

Leichnatu [[ipidon uml Uusagt genau dasselbe, wie

uoser deulselien „.Vas^, wenn es zur liezuichnung eines

Manschen gebraucht wird.

Die tie|^genbeiti einen Menschen, der durch Dumm-
bail, Panlhait, Daiauberkeit usw. Unwillen erregt, als

da» Tier m banannan, daa mit oft nur geringem oder

gar kainam lUefata dar Typua janer Unwillen erregenden

Kigenscbaft sein soll, scheint bei den Wadschagga auf

den ersten Itlick au fehlen. Wenn sie jemanden lUiino-

ziTtis, Hk-fiiiit, Stii-r, l.iiHi:-. Widder "der l'.iilTr'l nedii.'ii,

Wim besonders hautig im (iruüe geschieht, rauU er dM
ai» eine bemndmra hohe Kbre dankend anerkennen, ebenso-

gut, aU wann aia ihn bonne oder KOnig grOKan. Trotz-

dem sind auch die Vergleiche mit der lebenden oder

starreu Umwelt des Menaohen im ungOnatigeti und b«>

leidiganda» Sinne sahlreiob genug, Sie werden aber biar

nianaia bie lur voUan tnauHatnong daa Hanidien mit
dem Dinge oder Tiere dunihgefübrt, wie oa im ehrenden

Sinne immer geschieht, z. U. im (iruO«: Guten Tag,
Ldw«! Sundertl mim ipnclit »eitiuii Unwillen in eitieiii

voll durchgeführten Gieicbiiis aus, wodurch die khtik
eiudrucksToUer wird und die Beleidigung darin doch
ihre erlatterndate Sobirfe Terliart, weil der Tolle Vergleich

erkennen llOt, dnB aa aieh nicht nn Tüiljga (ileichsetsnag

mit den Tiara, mndem nur nn dja markante Vetnn-

Bohanlicbnng einer Eigenaobalt dar«b deaaen Gebsbren
handelt. Zu einem aufdringlichen MeiiicLeu, der du i ch

fortgesetztes Besuchen und Kitten la^ti^ falU, aagt man:
.Du bist wie ein Ib^uigdiK li8 , der ittitcrm Baume den
herabtropfenden Honig aufleckt, bis die lIoDigbiitte am
Aste sich löst und auf seinen Rücken fallend ihn ar^

aohlagt," Ein nuenittlicber Meneeb mutf aieh fiagan

taaaan: aWam gleiehrt dn? Einer Fauantella, dia aiiinalB

satt wird.* Ich weiß kein trelTenderea ffiid tttr Uner-
•ftttliebkeit, ala daa Herdfener. Daß PsaTbeit und Tie-

«luemlichkeit zur Armut verurteiii, dem Tti>i.'eii die

Krage: „Wie bist duV Wie 4«ir Durubohtawui, der am
warmen Feuer sich ver'<[>iitend sehen mußte, wie alle

Häuptlinge Tergeben waren. Nun entbehrt er seiner nnd
bleibt leer und arm." (Die Wandorobo sind ein den

Maaai Tarwandtae StappauToik olina Häuptlinge nnd
Viabbaeita, daa rieh nur dorob Jagd auf wilde Tiere

nährt: eine dem Maaai und Mdschagga gleicherweise

Terächtliche Ueschäftigung.) Den Undankbaren trifft

der Vergleich; ,Wie bist lia? Wie ein Sandfeld, das
vrirkuugalo« den Regen eitL[>rdingt.'' Hin händelsüchtiger

Krak«!iier, der sich nicht liurch (iiitu weisen laBt, wird
gefragt: „Wie bist du denn? Wie Blut im WAehnerinnen'
trank, das durch keine Milch anterdrOekt werden kann!"

(Zur StArknng eiuer Wöchnerin zapft man einem Riad«
nint aua den Scblu^iuii rn und gibt et ihr mttMilcb und
Feit veriiii-ciit zu trinken. l arbe und Ge^eliiimL'k de*

lieij,'e^Llz!e[i Hintes liiUt bich hIwi durcb iii>eh i>uv;ei

/utre.iebiittete Milcb iiieln vei ui^ciieii. wüs dem Mdschagga
übnvruus auch gar nicht anliegt, denn pures Blut ist ilun

ein ^ehr genehmer Trank.)

Wenn die Wadaohagga die OamainaebidUobkeit einaa

Menaohan bamiehnan wioUan, mit dato lioh niamand aia-

iaaaan darf« Mgan aia van iha: nm im nngan Inlaaa-

nimo ttareu: er ist geworden wie eine Brenneeeel, dia

iijiiii nitdit unterm il'i-lbj Gewiiride verbirgt. Oft bleibt

mau aueli iiu (ileiicliuis und überlädt d«>ni .An-

geredeten, die Anvsendung auf sich zu macbeii. Kinem

Bittenden, der trotz bewiesener Undankbarkeit Mriedar>

kommt, versagt man sich mit den Worten: „Wer wild

dann Wuaear auf einen Stein aprangan? (aut dem la

doch im niofaatan Anganbliaka vmdtimitot).*

Die eigentlichen lluebfomieln wird der Mdschagga
swar auch im Zum und in besinuungMloser Wut ge-

briiucben, aber mm M?id hnuptssehli'.di d;iR eii^entlifbe

Kampf mittel des kuiil'ei ecbueuden tudliciieu llaasvs, d«r

den (teguer damit often "<jer heimlich an Leib nnd Leben

schädigen will, und dies oft genug auch erreicht; denn

der naive Glaube an die Verwirkliobnngskraft dea manaab-

lieben Wortca bat eine groBe auggaatiTa Mnebt. *

Von djeeen Verwflneebnngen seien «ueret wieder die

anfgefiihrt. die den Namen Gottes einsetzen.

Iruv» iikwuliikye; (iott fiilk« ,iul dich lieritb. Oder:

iruva likuBUye: (ii»tt mÖf;'i! lind. bM^seii! liuTii iikw:i:ii-

liye ua ngoin ya usoru: tiutt bestretciiu dich mit >leiii

Schein der Morgenröte. Schein der Morgenröte ist eiu

gebrüudilichee Üild für liluL Dieaer Fluob wQnscbt dea
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M«D8«fa»ii »law «in«D Uatigra Tod dvrob die Sp««r« d«r

Feind«. Eine .udara TervttneobwiK lautit: Kiüuira »i

ak»?ft I« irnvt} ««bvMiat mrdro too Qottw
Rwiiien. (üottee Riemen iit (fer BlitB.) Oder ai*

augL'u: ^Eiii (InltcikiitU fiillo auf lücli iier»li, daß du

die ^Iftunre iiijJ iiu<:b dir K Uii-i-lWilZi'.

Auch dia dem Uäupdinge iiinewohneDd« /aiiberkrtift

swdlt 4er Flucheude eiuaii.teUeu. Er spricht etwa: dba-

ngt 1» m$agi iakvfiae: d» ätim de« HAaptli^ge ser>

breahedfab. Die Stirn iifcbW «b Sita nad Amdmok dw
SMl«nlobeni gedacht und leigt »neb nicbte aehoeller

und deutlicher an aU Zorn and Unmut. Diese Formel
.lüe Slirn Zfiiin-cliu dloli" wird auch ohne auBclrücklü-tie

Naunuug des ilnnptlioge gebraucht und i«t dann auch
wohl »o genieint, dalt die Seakiihreft dae Fluabawden
«elbst den Gegner tdtei

Eine weitere Uadit, die der Fluoheud« sum Ver-

derben einea aadaraa aarufl, lind die Qeiater der Ter*
atorbanen. flbennlltigea Kind adiou warnt nan mit
den Worten: «Niuim dich in acht, die Geister »ind nach
oben gestiegen!" Darum loll es «ich hüten vor jedem
KlnrliiKii t , iiber auch i«41ifir kvius lii-rvia-rufen. Ihr (fii-

wutiulicber Aufentbaltoort it>l dm l'.riireich unter deu
Füßen der Menschen: suinbai. Und dorthin zu den
(ieiatarn TorwQntcfat dai Fluchwort: anga aumbai äana:
^be ein in dürres Krdreich (westlicher DIaMt).
Oder: gGehe varlorea im Erdreich wie dia Reaentr^pfea.''

Oder aie drüclwn adion ibre Freude ana« dia lia über
il.'ri Ti>J ile< fiüili'TC'ii ctupfirK!«!"] werdi-n. wanii aiaaagvD:
„Mirbut du, dann sei i'a kciitt» Lügt'l"

Schon in iIas (ieliiet der feierlicli.-ii ntuMll<-ri \'fr-

fluchungen fallt es, wenn vtn Vater etwa seinen uugc-

boraainen Sohn «den tiHi^tr[ll aberliefert". Das tot er

mit den aitertflmliehan Worten: mkau (der Alte) nakwwnl
Ihkb« neigt er aieb mit aainan Kopfe rar Brda und ruft

laut: bnn hopfat Ha, da stirbst Oder er gieSt mit

ejaar Hageren VerwflnaehnngHforuiel, die den Verfluch teo

den fJi-istci'n sunt Tode Obergibt, fin TraDkepfer nii^, z. Ii.

mit den Worten: „Hilf mir, dieiiüis Kiuil zu töten, das

mich so Teraobtete, grht und tanst mit iliiii!' [ties«

Aufforderung, mit dem 0|)f«r zu tansen, erinnert an

ihre alte Sitte, die ^chhiclit.Htiere, die bei großen Festen

Toa den Beiobea geatiliet wurden, mit FraadangaeAngaa
xtt umtaaMn, and iat der MgahniÜig« SeblaB eben Cb-
betes bei einein blutigen Opfer. Bei diesem Fluch-

gebete nun sollen dia Geister den Sohn als ihr Opfer

daTonfQbron.

Auch tödliche Krankheit wanscbrn um »ich uiit den
Worten: ait' k\Mui;;e malungon afo: tödliches (iescbwür

fahre dir in die Knochen. Ein anderer Spruch lautat:

„Werde von einem knotigen Stucke geschlagen, daß du

TCrfanlact wi« dar ätam||l «inar HbBebanaae.* l>iese

Art fault atttiteh aabaeller ala die aaderen, deren Stampfe

oft noobmal« einen Sclinft /.u tn iluMi vei-anchen.

Auch die uiftuniiff!ilii^:eu Si lireckun dur weiten Steppe

werd-'ü tjerii in mihdien 1 liirlmri lllUiu^fha^cllWoren: „Geli

und begegne oiueui iitirivi', oder: „Werde vom tUefant«»

getötet. " „Kine Schlange möge dich Kchießeu.* „Geh

und werde Tom Ndola gebieseo und von Akasiendomen

gaa<iii?>flau " Dar Ndo& sebsint uach ibrar Iteitchrei-

bang am 80 Ua 40em langer, io liaamktebam baoaen-

der Geko tn aeln, deisen Utfi die WadsebafTfra als tadlieb

fürchten. Arnuit und Verlassenhi if . huui jemandem
wünscht, schildert man mit folgenden Fiurlilnldern: „Ver-

bleibe wie daü Tragkis««^n, dan das liier •ui'-h armen

Mannes zerbrach." Kusae .^a ngara yapara wari wo
nkiva. Diester Spruch int auch ein ßeiepiel für di>> oft

anBarardentlieb Imappe Gescbloaaanbeit der ÜUder:

ngara iat das ana einem grünen BaaanenUatte ga-

lloahtane Tkfaghweaa wiu Uatarlag« fttr «IIa Laatea, 3ja

•ie auf dem Kopfe tngen. Von dinrnm TragUaaea wird
nan ausgesagt: ea seritriebt des Bier dee Armen, d. b.

durch sein Zurseit«gleitini rälit dnr Topf, der das Bier

enthält, todi K'ipfe Af» Tragerit uud zerbricht. Weil es

nun ab«r «'in .^riufr ist. bat er kein anderes Hier, das er

an Stelle de» r^rgosseneu aufnehmen kannte, und darum
Iftßt er das nun zwecklos gewordene Tragkiasen achtloH

auf dem Wage liegeo. Ein aaderer Büdepraeh wünacbt
Armnt nnd Not mit den Worten: kora na mbar«; ko<^
mit dem «erbroobenen (Topfe)! Ein weiteres Muchbild
fQr die bedttrftig« Verla«s«nb«it ist „das MelkgefSG, dem
die Kuh starb". Z. B. sagen sie auch selber von einer

trügerischen Freude: gicb fürchte, ich freue micü wie

ein Melkgefftß, dem die Kuh starb." Denn es braucht

zwar keine Arbeit mehr su tan, mnS aber auch ver-

trockueu.

Keben dieaen offenen B10«ben wird nun aaeb binter-

rtteka nnd beimtioib geflaobt. Fragt jemand naeib einem
Woge, und der Gefragte warnt ihn vor seinen Gefahren,

er gebt aber trotzdem darauf weiter, so murmelt ihm
der Veriielitele Kalgeber wohl hinterher: „Cieli nnil Itrieli

den iiaif." Auub dia Grüße werduu zu binterÜHtigem

Fluche gebraucht. Statt des gebräuchlichsten GruSas
munuelt mau unverständlich einen Fluch, z. Ii haa maao:
verbrenne die Angen! und der so schändlich (iegrflSte

dankt in aainer Einfalt fOr den undeatlieb gebMan
Oroll mit den Worten: ee mbe: ja, Herr.

^t«t( eines direkten Flnrlies, der als ÄuCerstt'H Mittel

der Aliwehr iiuch -"latt der urliultten EitiM'liüebteruug

eine IVuzeCniederlafje einbringen kann, liniucht man
nneli I'lucli warriaugeu, immer zur Abw«br cuies Be-

drängers. .Man ruft llUD entgegen: , Hasse dich doch

niobt selber in deinem Kinde." Dieae Worte deuten

an, dal er wiOaoi iet, dea BadrAngan Kind au vet4aeben,

wenn er nieht Toa ibm »blMt Ein anderer diaaer Wam-
sprücbe drabt mit dem Tode Toa Tater and Matter:

,.Sehneide nur die Haniuienütaude ab oberhalb des Hofes

xiid unterhalb." Die Ituuutie» oberhalb des Hofes, d. h.

auf seiner lierj/Hcite, ist dss liild des \ ater^^, und die

Banane unterhalb, d, fa. auf der Meppeaaeite oder i'ai-

«oita, ist das Bild tfir die Matter.

Wie eialeitoageweiaa erwihnt, kteuen aognr Inter-

Jakiionaa dk Bedaatnag einea Flneliee bekommen. Eine

CnglSdkaboteobaJt ^nittiairt der Hörer in den «atlieban

Landscbaften mit den Ausrufe to!, besondere aneb die

Mitteilung eine! TcdesfnllcB , und dnrum f&hlt lie-

loidigt, wer durch i»eiue Usudiungen oder Worte «in

mißbilligendes to beim anderen auslöst. Kr wird ihn an-

fahren mit den Worten: To! to ikamaa vaudn na iyo

koDgivia to! To macht die Leute alle und dn sagst

zu mir to! Jenea bod*n«mde leicht* Sdinalaen mit

der Zunge, welebea einem rar Verfflgoag atebt, wenn
man, nach dem Befinden eine« Kranken gefragt, seine

WiederireneAung nicht mit offenen Wortvn bezweifeln

will, kennt niu'ii der Md s-lia^u'n. .\iieli liier aller -ser-

kahrl er wiedär eine Kiiigo und Begleiler-^eheiniuiL,' zur

Ursache. Dieses Zungenschnnl^.en .ils /eielien hofTnungn-

luaen Mitleides «ergleicht er mit Zuckorrohrkaavu, das

unter den Wadaohagga auch mit vemehrolicham Scbnataen

geadiiaht, nnd nun hat er den aeltaamen Sprueb gaprtgt:

„Hftmt du, daB fdr Jemanden Zuekarrabr gakut wird,

dniiu idnim das Haupt d:i\<'ii weg", d« la0 die Hoff-

nung; luf !<oine denesun^' falircn.

|i|<' eiLTeulliclii'H 1 1 ueli [unieln -itiii nun iilierdint'.i

uicbl aus ^deriuauuB Munde «ou gleicbgefUrclit«ter

Wirkling. I>er Fluch einea Mächtigen iat immer ge-

iQrobtet, wAlumd daa Wort einea Armen Tamohtet und
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bdugloi bUibt Man varlMlti müm« FI«ok mii dan 1

Worton: ,D«r Regen plfttadiart Bofi Ihteh und d«r I

Hanaherr schläft derweile." Schwer wiegt der Fluch

eines Familiengliede* und GeiehlechtkgenosBen, und atn
|

stets todbringend gili er vuti Vi»U'r iiiui Mutter. Nach
dieser verscbiedeDen LiuücliÄUutig richtet sich auch das

Verhalten des Verflachten. Verwünschungen durch

gleichgestellt« Nichtrerwaudte werden im urdeaUichen

Proaeß vur dam Hiupttiag od«r doroh gfiUioben Ver-

dMQk b«Mitigt W«r von «mmi OfibHfMtaUtaa var-

flaobt ward«, wird {hn iintar Oarbiotonff einer ZIage oder

einer fetUni KuU um Zurücknahme nrifl Knt.fülmuij;;

bitten, iiiiii Hc^un -"^ii-li zwei gegenseitig TeHlochen, ist es

iiucu'jr im Jrm Ärmervu und NiodrigentibiMidaii die

Bitte um Versöhnung auszusprechen.

Die ElntaQhnnng eines Flachee ist ein besonderer

fimucb und baitt; «Dm £r««tl!ait da« fiittaiklaaa*.

Znant Bimmt dar GrtBan nm bald«i Bttitw dn Bittar-

Uaaa» aatraibt sie in den flachen HAnden und beatratebt

damit aeiii Gesicht Dann reicht er diese serriabaaen

Blätter ilutn Hinli^roti, der ~«io wiuiUTum zwischen den

lliindso r«ibt und >ianii auch über Hinu (re.xtcht damit

streicht. Dabei sjjricht j«i.ier zu doiu nudereu: „I*ai, was

iob radata, aoU «Üeb nicht pla^o. Wir wollen bbnbaa,

wia wir waran, OoU arbalto am. Wir rainigan vnm
banta." Dia Varfluahuag doreh 7at«r «od Hnttar badarf
einer weitergehenden EntaühnuDg durch DarWingungf

I
eines Opfers. Wird eine Ziege lur Kntsübnung geopfart,

»o springt der Vater, der den Flurb suRspi noh, iibpr duM
am lioden gefesselt Uagande Tier hinweg und opfert es

dann, indem er ihn Tiannal zwischen die Hörner spuckt
und dazu betet: ,Nimm diese Ziege hin, hör« nicht auf
das, was ich geredet habe, sondern richte ihn — meinan
Sobn — ain wanig auf, wia BMudi tmb ffinr odar Tabak."
Nadi dam Oplar aatat ar dann tainam Sobna und ateh

einen aus der Kopfhmit iJes 'Hf.^-'jei-ei geschnittenen

Fellring aul den Fiuj^er, ie^'t acht kleiuo UpferÜ«isch-

»tilckcben tiuf einem Hauarninblatt*^ für die Geister au«,

und dann feiern sie mit den Hudcron TeUnehmern den
Opfersohmaus.

SalbstTerwfliMehiiiifaii wardaa Sebwur aad Bf
tanarung gabramikil. . B. iMkät» Üfi« Ünnt iA hAm
es niebt-, mdga lA itarban im Kiii«! (waam idia

doch haben sotlta). So werdan alf AMiwur viala dar
aufgeftihrten FluchwQngclie gebmiicbt. wie: (iutt möga
mich itaiisen, die Stirn des Häuptlings soll mich ier-

braehaa «w., vkw.

Eioige Bemerkungen zu der Forschungsreise des Dr. H. Rice in den

Gebieten zwischen Üuaviare und Caqneti-Yapuri'),

Von Dr. Theodor K o i-h-fi r ii n lK»rp.

Am 30. Oktober liUii crreichtti ich den groikin

Uaruü-Lago (I<ago d'Elspeiho, Spiegetsee ') auf der

raditaa SaiU dat obaran Uaup6s. Er liagt aaha dam
Tl. Qiad waafl. Liaga, sahn Tagaraitaa obarhalb das
Kataraktaa dar Ynraparr- Cachoeira, daa fanatan
on Stradalli 1891 erreichten Punktes.

Die Situation diosor MuUstrenke stellt Hich fatgender-

maCen dar. Kine kurze iiieguug oborhulb de» l'urupary-

Falles Torbreitert und rerflacht sich der Uaupes so sehr,

daO man ihn bei niedrigem Wasserstande durchsohreiten

Itann, und bildet die barmlote I'acaräu- oder Yui-
Caahaaira ^BVoaohaabaaUa). Von da aa bia sum
UBra&>Lago lIiaBt ar triga mit weifiliebam, an naaalMii
Stollen fast stagnierendem WaHünr djiliin, bald in unend-
lich langen geraden Strei-ken, bald in anglaublich rer-

drehten Wind'inguu. die bisweilen in »ich .leiliBt zurück-

zukehren acbeiuciii. hr entbaU tuir wijuige loaeln. Beide

Ufer tragen Hochwald oder Catinga (niederen lichten

Wald). Außer zahllosen kleinen lünnsalan nimmt der

UaupiSa auf dieser Streeka ao «aaebnlieliaraa ZuflOasen auf,

Ton rechts: den Arurara4ja-igara|l4«pdden kleineren

Hatapy-igarape, TO« linlu: dan Carnrti-igarapc,
den A b fto m e - pii rfi n !i und Juri l' u r »c ü -igu rü pc
Säuillicbo Zutiü.'-öü führen subwurKe-H (dunkelbraunes,

klares) Wa-per, diis litMUi Stehen, im <legnu»»t/. zu d<-iu

weißlichen Wasser des Uauptatromes, keinen Satz ab-

sondert und TOD den Indianern als gesund bezeichnet

wird. Auf Itaidaa Saitaa alabt dar i^luit mit aiaar An-
saU v«a 8««i in TacUadong, antar daaas dar Wfdi*
Lago und dar Uarud-Lago zur Rechten die bedau-

taadstea aiad. Baim Uarui-Lutgo bat der Uaupe« noch

«ine Breite TOD 70m aad aiaa Tiata tob lOm aa allen

Stellen.

'f Vgl. The Oeographical Journal, Bd. 31 (^Liouduu

IM«), Nr. 3, S.3971L aad Olobaa, Bd.M (BnMUMehw««
ISOS), Mr U, 9. 9M.

) «uarat* tmlaatat in dar Uagoa gara): Bpiegel.

Auf diener ganzen Strecke gibt eH keine setihaftan

Indianer, wohl aber fand ich zwei offenbar aus Fnvdit
Tor dam eolombiaaiaahan KaataabultaamBilatn Tarliaaimi

Malokaa (ladlaoarbinaor) aal dam llabaa War. Ancih

sind die Lebensbedingungen zu ungünstig, da die beidaa

meist niedrigen Ufer rielfach der Überschwemmung bat

Hochwasser ausgesetzt sind und sich daher zum .\nl)ao

nicht eignen. Kurs nntarbalb des Uarnä-Lagu traf ieb

auf dem hohen linkaa ülaraiao Baraaka oelambiaaiaabar

Kautsohuksammlar.
Über die VarlHadungswage zwischen Alto Uaa|lte

aiaaiaaita aad Apaparli bsw. QaaTiare anderaraaita or>

fobr idi TOB dau Bawohnaim dar dortigen Gegenden, den
«oj^en.'innten rniAua <i 1-m H^nnäkoto, wie sie sich

•iclbst iiennMii. uiuum roirivu ivi.ittibensUimiu. und von der»

Kiiut^chuksanmilern .nelb-st niiincli<» l'.inxeUieiten

:

Eine knappe Tagereise tun dar ( ulumbiauerbaracke

Uaup^ aufwftrtn ffthre ain Indianerpfad in vier Tagen
sQdwirts aum Jary, aiaam ZnfloU daa Maoäja, der

wiederum aiaaa groOaa Uakan NabanAaB odar Quellarm

daaobwaa Apaporfa odarAJaJa^ (AUUm>» Ahibi) blUa».
wia ihn dia Umfoa und aaab {hnaa dia Colombiaaar
nennen. Dieser ,.kleirie Jarv", wie ihn mir die In-

dianer auch bezeichuet«n , ist nicht z» Terw*'clieelti uiil

dtnu ,);riiliijii ,Iary", der nuhe dem 7 3. Grad webtlicbor

i>i»ngti von links in den Caqueta-Vapura tuiilndet. Deu
„kleinen Jary" mässe man vier Tage abw&rts fahren, an
snn Mofliya nsd ia das Laad dar Um&ua au galangaa.

Drai Tagaraiaau obarbalb dar Baraaka ampttngt dar
üaup^s Ton rechta daa aBsabalicben Zufluß Hirisa, aa
dessen Mündung 1904 eine swaite Canchero-Baracke lag.

\ i.m hier nua fahren die Colonibiftner drei Tage Hiris;<

auIwurCtt und gehen dann zwei Tage über Land bia

Corinto, dem liaupthafen der Kautschuksammler am
MaeÄf»! oicbt wait Ton dar Varainignag diaaaa Flnssaa

*) 8»oaiiah J'.

ui^ui^coby Google
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mit dum Aj^o. £twM nBterfaalb Goriiito m JIm&j»
ward«aiv«BUMa«rarGftiM)Mfo-H«flM,Pa«rio HRrin»,

Run olMrbilb dtirffirln*]fllndaBg nehme der Uaupes
•ineti waiteran ansehnlicheren rechten Zufluß a\if, den

Miihaya. Eine T*gerei»e Tom Hirina »u l'iuip'ü aufwärts

tret*i ein (iobirgszug an Jus linke Ufer herttii, oherhalh

desMO sich <1er Uaup^ in zwei gluicL^iulif (^ii«llaruii'

Udk. Der ret'hte Arn, Anari, komme von Wc.itea uad

hilw MÜMii Unprang ii»b« dui QaeUtn «Im Mm^jt«.
D«r linke Arm, d«r •it(*Btl>«h* Uanpit, kmitt»
Ton Norden. Die Utnia« nanDen ihn Ahelemi. Wenn
man diesen Arm aufwärts fahre, gelange man zu großen
SaranRO, die flieh hiü ziuii l .livjiiri ((TURviarel «r-

Btreokten. Am elften Tage der Fahrt käme man an

«iMR Fnflpfiid, d«r nordwlrt« ftW 8«Tftoeft «n dittibni

das gr&fitmi rMhtan N»1ieaflM«> 4m OatviM«. IKmw
Pbid wird tob ladkna» yiA Iwiiiitit *), und rnnm mtaame
braaflianiidiMi Fnuid«, Don Miguel I'eoil aus Sio
Marcellino am oberen Rio Negro, bei^tati^'te mir dies«

Angaben aus eiK'-iHir F.rfahruni,'.

Aach di« linken l_'jiu[n''a-N«l)Qnflü*<4e (^uerary und
Cnduiary reii-hen nicht fj weit nach Westen. Ich

hahu deu Cuduiary im November 1904 vier Tagv
aufwärts befahren, wo er nur noch einen Bach tcb
wmigm Matern Braita bildat. Fünf waitera Tuga-
raiani naab Waatan «all ar von auar itailan 8an>
herabstOrzen. Auch ttber den liauf dea Querary er-

hielt ich genaue Angaben, die der obigen Annahme
widersprechen, /^mlein niinmt der Uaup^s olierhulli dir

Cuduiarj'-Milndung noch eine g&nae Anaabi Zaflüise von

liska Rvl, uler das Torbar arwiboitaii, das Gnbln»

Marschtag zum GuaTiare an der Mündung des Hali-

bali oder Haribari (Ariari) fahre. Dort liegt nach

Anasage meiner Umäua eine Ansiedelung der „Lspa-
nalaa* (Colombiaiiar)* dia lia frAhar tos Zeit m Zait

bMtt^tan, um TaaieUiandal an traiban.

Ttit'.fe Ansiedelung Icarin identisch seip mit Puerto
Alt uro, 72' 30' WL-stl. I.aiige, ^nii zweiten Angostura-
Fall des (iuaviiiru, uuhu der .MiinduiitT Hoines linkuu

Nebenflusses Ariari, dem An<i^;aiig«|>uiikt der Furschungs-

niM dM Dr. Hamihuu iüce.

Naob dan obi^^n lodiananuigaban matt der Unka
QoaMufi dM Uaupit an diaaar Stdla aabr naha an dan

GMnara bairantral«n. Dia Udia, dia Biaa fliwraehritten

bati kSnnan unmAglich saroQnallgebiatdeaRio Xegro-
Guainia g<?h'ir.>n. I'ii nt'- kuu» nicht *u weit nuL-h

Westen reichen, du düs HuUgabiet dea 1- <ler aiil

den Karten vl.-l /ii kli-in angegeben wird, nii-h d.iv ir hi iiiebt.

Ein linker (juellarm den l^-üua steht durch emvii kurzen

Ffkd, der 4bar aina Sarra führt, mit dem Papunäa»
in Vaibindniiig, ainam laabtan <^aUarm dM lairida,

paranü und den^P u rü uga - pa rn n ä unterhalb des Yuru
pery-Fallea. Einige Tun die>eri Zuflüssen sind ebenso

groO wie der Cuduiary uud entspringen nach Aussage

dar Indianar in dar N*ba winar Qualla, ataben aoab in

ibram Obarlanf dorob FnOpfsda mit dam obaran Ondwary
in Verbindung

Wohl aber kann der erste der tou Rice panierten

Buche ein (^'uellhacli de>- l'aponjuia sein; denn "'fters

iiabe icli von ludiiinern nud Wuitten am Uio Negro und
I^'Ana gehdrt, daß vom ohoren Paponäua ein Pfad süd-

Wirts in da« «Land dar Umina", dl h. in daa FluAgabiet

dM Apaporia. fftbra*^ Di«Mii KU htA lUXUhM Riea

anm Tail banntet.

IKa ttbrigan Itteba, dia ar pauiart hat. gebSron wabp'

Vgl. lueiuen AufiaU: Kreuz umt <|urr ilurcb Nord-
ww^tbrasilieo. Ulobua, Bd. 90 (Brauneohweig IWS). B. 37«.

8o kanu man Tom oberen Cuduiary wentwbto Aliar

dan Oabia-paraoA and den l^rauga itaranA hin zum Carurfr'

ffanpö (•langan.
*) Tgl. Kraus nad «aar durah KordwaKbrasjUan, a. a. O.
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ubMalkh kmtliob zdui Uaop^. Es 1»dd siob dsbei

nur um dia bmdM gMww <}a«n«nM dtt Uuipei, IM-
Um nni Anitri, mid ilin ZolMm handalii. Vn ifid-

licbsteo Punkt der RioMclieu Boot« darfen wir &n den
M«cäyB Terlof^en, den groBro linksa N«bealiiiB oder

OiMllum du Afftporii.

Um die MitU des TorigMk Jahrhunduri« wmd« du
QiMH^[*ln«t d«* U«nirf« von «inigmi BrMÜiuer« bwaeh«,
di« ftber Aber ihre ßeobaohtuDgen nur t&kk Nnobrichten

bintorlicOen. Im Jahre 1854 fuhr Jesuino Cordeiro
eiiKin (^(u'lhiiiß luifwart.-, !irij,'i')iiii'l> bis v.a 'cinfin l r-

spruiig aus dem Ii uru»- Lüji^u {Ltigo d'Espvthu) am
KuO der Serra (>aniAreta, rinea (tebirf^RZUgeH von un-
gefähr 300 m Hube. Dieser l'uukt (oU 15 In« 30 'l'mg^

reisen im RudRrboot ron YnrupnrÄ--('achoar» •ntfemt
niu. Falk diese AngslMii riektig aiad, niftfiU m Booh
«n«it tmitan ^.'^piei^elaM* w«itsr «Mtiicih gtHmn. Ria
anderer Quelldnü Tiiup/i sull tiMcIi br«sili:uniicli.-n

Itericliten mi< doiu l. mi 1 11« oilor 1' iiiliii kouinuiiii/ien'ii,

fiüi'Mii IUI iler ( '.tkunlillor.- fiit-tpi jagenden Fhilii-lifn,

das auf dea Karten (auch auf Stieiera Handatlas, Nr. 95)
alni ein Quellann d«« Omtiko KOgegeben wird ).

Iii«« vanwfatbnvfe »«ii untvr dm FlAfidMn. dia «r
paHgiert«, ainw Unills, dra «r tSr den nArdlidMB
(juullarm des Uaupes hilt. Dip-^en Uoilla braucht man
nicht mit dem Unilla-GuaTiiire /.u iilentiiixieren. wie es

Olx-rsl ('liurch in Jor Miltnluiitr thii li'irvf Itriuf tut.

Ks bündelt mein hier vi^Utiicbt um denselben Namen für

zwei verschiedene Flüßchatt. Dia eolombianiscfaen

KautaohuksHromler, die erat tot wenigen Jahren in die*e

bia dahin nnbekauDten Oegenden «Ingedrungen sind, g»bai
d«B FimSehan« di« ri« dort ?«rf«ad«n, wtUkOrliflb Naata.
So kann « gekommen ido, dall ri« eb FlIlOehtB nach
dem ihnen von ihrer Heimat her bekanntun, an dar Ott'
kordillere entspringenden ünilla benannten.

Kiceii Annahme, daO der Uaup^ nicht in der Oat-

kordillere entapiingt, aondiru au der sQdwirts verlau-

fenden B«d«Badnrell«i dtO far den Westrand des alten

AmaaoBaanieorw gabaltaa witdi hat viel fttr aieb. Ober-
halb der 7,n9itM Hirtaa und Mah4,va, die dem Uavplfl

p'inf- im^ii!ii;liclip Wasücrmfnge «nfübrfin , rprlfilt, -.ich

«t;iu Wiluaieii i»llf zwei [.rloicbgroUe Qucllurlijc, Ihiliur

kann der ims NVesten kimunMinlc Aunn', aiicli wenn er

nicht in solchen korktieheranigeu Windungen dahin-

strömt, wie die von mir befahrene Strecke zwiaehe»

Yurnpary-Cacboeira und Uaru4-Lago, nieht mehr ao
viel Wasser haban, dafi ar aieh Aber vier Braitongrad«

ausdehnen könnte-

Was nun die IndianerKtSnime betrifft, die Rice erwähnt,

so sind di'' < arijiMin (..o nmLi n.« lii^iüeii; .,Ciirii;onH"

ist Wühl nur ein Vcniekvii! iil-iutisch ruil dttu l'arijuua,

die Crevaux an den Ufern det^ Ca<iuet«-Yapnrä traf, und
mit uioiuen Uni&ua. Wie ich in meiner .\bhAndlang

„Die Hiaaakoto-UniHua (.\nthrüpoB, Kd. III [1908],

8311.) &86 amainandeigeaetnt habe, ist n^ü'ÜO'''**

gar kein Stammeaname. BondamhaiDtin diaaan Karaiban»
sprachen: .,MrTi-c'luii''. ,T.eiiti-". I'efh.ilb «vrrt-^n alle

die*e Knraili-'ii-; iim mr , ilii- ilui nniy/r j,'L-\vHtti;;o (iebiet

3:-,\-i:-i-ii(!ii Alto l'aii]!-'.- iitiil Alto ^:i|lll^.i ln'n'tzt hültfu,

Toti den Culumliiaui'i II mi; dftn Cioi^ftuiiuuiiiüii ,.CarijuuM~

bexeichnot. ^UmHua" (Kröten) aber ist ursprünglich

ein Spottname, mit dem die benaohbarten i^timine der
Detoja-Gruppe die Geeamthait diaiarKumibaB benannten.

Die Um&us aelbat untencbeiden nntair aitb einsda«
Horden mit beaonderen Namen, wie Hian&koto, Taa-
hntsaha u. a. Nichtü zu tun haben die heutigen Umüua
mit den «agenhafteu Omagua. die die Conquistadoren

iu diesen (iegondun trafen, uud die :iii^i !ii iiK'ü<l cim- Imbere

Knllur beiallen. Gewina«, be^ndera auch spracbÜobe

Ervignngan maeban « wahraeliaialidi, dnS die Umiu

') Vgl. U. (.'uudri an: Lm l'rauce IvijuiDOxial« (t'aria

1887), Bd. II . S. I«» bia 16«, and Atla«, PL IT: Soare« du
Bio Caop^.— Aaterdam: Archive do Amn>«n*a (Maadoa
IM» Ina IMT}, Bd. 1, & U* M. M, M.



Der chioeBiiche Küahengutt. — Bücher«oU»u.

erat vorh&ltnucnäßig au-< XotfidoitMl in iln* jotogen
Wohnsitze eingewauderi «ii)d.

.lliiilote' muO es olTenbftr b«iüen ; lluitute,

Uitote, Uitoto. Mit diesem Namen, dur iu der

Sprache der Carijona-Umäua „Feind" bedeutet, bezeiehnen

diM« KAnÜMB dift WMtlidi von ihnaii, bMomdMa swi-

•oben Yapnrjl-CaqiwlA und It&-Fntaiii&yo lelwntlra, Oman
feindlichen, angeblich aothropopbagen Stimme, die auf

ziemlich niedriifer Knlturstufe zn stehen scheinen. Viele

on ihnen »rheitfn sclujn (ils KMit!'i:)iuk6:iiiiLiiliT für d'iv

Culombianer uud i'aruauer. V^a ist eine starke V'olkttr-

muae, von den Colombianern auf mindet<tena 20000
8aalMk gesobUst, di* in eine Menge Uordw mit aom
Tail «tsrk »bwaobtadan Dialakton MTfalUn oad «n»
«igüB* Spniohgniji|M^ von mir Uitito-Grnpp* genannt,

UMhi. Dm €fito «pincblidw Mitwialum diniar Grupp«.

dmn Gliadw liUiw iRUaiilUik ««r EwMbwigrqppe gt*

I

rprhnpf wiirileii. Iial)« icli mitgeTifKclit niiil in Rani! III

I I iy06) dos „JouniLil (in lü >ocii''ti' dfs Ami'mcanistes de
PariH" (S. I.'i7 bih IHD) unter lit-in Titel ^Lee IndÜBt
Ouitotoa. EtuJu Huguistique'' Teroflentlicht.

Die „Anagna" Rioei brauchen nicht mit den Oua-
gun, wifl Obust Cbnrch iminti und folgUdft ancb niebt

nH tn«iaMi ümiu« idaatinft n Min. Vidlodit rind

ai dia Enagua, di» auf aolambiamaeben Karten aOdliab

rom Gaaviare an^i^^'i^Iien werden, und deren apraeliKeba

'/.ujff^Kiniikmt uripiclier int.

Als Hewobiter det Savaiien ^iHiuchen dem (juell-

gebiet des Uaup^s und dem Guaviare nannten mir die

Uainn dia Daioa, die ioh ait den üuafaibo, dem
grollia Sbunm am Viebada tmd Hain, idantUfagaraB

mtabte.

Aaf mitore Ergebuiaaa dar Fonabungao Riaaa nftiaaii

wir ga*p«nni adn.

nur eUnaalMb« Ii«h«D(«tt.
Obar alna Aar wlobtlgataa Gotthellrai dar ObinaKo, die

unter i)«r Be/eichnuag al» KUehengolt oder Uerdfürat (Tsau-
Tyun) d«Q Rellsioniifonichern iMkaniit iit und Mit den
UtcMan Zeiten bis lioutp im chinesiicben Tolki nn t P:iniil!>>ii-

lalMa einen huchit bmleutramen KinfluJ auü^-euM hat. tK'.li

in , Archiv tac Ui-lij(i<)D««iMCD«cbaft* MiMiunnr N:i|^el lu

LUoog <>inigc intereiwante Angaben mit.

^^er^jKficb«Dgott''^^^rte der ct^wwcben Mytiiologl«

alao vor dam Mm 97 naeb ObSmu an; llbar dJa AHiaSI
Waiia dageifen, «ie er liberlianpt io di« chioeaische Religiim
gafcoaunen ist, und wie er darin «eineo hoben Platz erlangt
hat, gehen diu Anaicliten und Zeugoiiae t«tir aunsinandar.
Nach dem ,Burh der Riten* und aonitigic chiuetiscben
Rrliirlnn!<'tii''lt'"'. war ilor Kf1i>5iengt>tl dfr Biiliu il','» ni.vths'fbi'n

Kaisers T"clinii Uvuh (ttwa l^M:-; hiü Ul.tl viir Clir.), uhukmih

Li, der der Aufaeher Uber das Upferfeuer wai- und a^h
seinem Tode ram Oott da* &vdftu?n erhoben wurde. Nach
anderen Qaallan war dar raligiOae Sobrifuteller Yam Xi,

dar dnreib dia Kraft da« Fanaca daa Baieb lagiarta und dabcr
Baak BalBBmTodeab,nainiiiankataar*od«r,g5ttHa1iaFlaiiuiia*
verehrt wurde. * Kaeh noch anderen ^ngninen fährt der
KüehODg'>tl den Namen „Ki* {— Hu»rtlechtv)i i>t in hellra
R.il vtin itcr Furb« dm Feuers c«l<tei(!»t ntirl »iiiimrttPii wi«
i'iiie liiibicfia. liebliche Jii(ic;frftu. Diesf B-r'ui-riiiinK gilil

vieüvicbt inaofem einen äcbUitgi«! Ctir üi« Uerkuaft der üott-

iioit ab, ala mehrfach iu der cbineeifchon M>'tbologie di«

Oeiater d«s Fouers in Gestalt weibUolier Weaeu «r«oli«io«ni

da waren vläUeleht nnprBniU^ niabte andern ala dia na
Oaiitani arhobenaa Fnmaa, die am Aver daa Berdaa, dam
Mitlidpunlit de« hilualiebon Lebena, achalteten und es pAegien.

Die buddhiatixclie Oberlieferang hat die Herkunft de«
KüchfljJV'ttf:«, 'l<'ti IIV AU» l3or .\ltfri oliineni-i-be n Vnlksi-.-Iintoii

übernahm, mit vielvn ptiariUi»ti«ctuTu uri'l t.:'ilwei,i> i.iv<ingt!n

Zitzen aaH^i-)(chrriui-^t. V.'.^n' si*hr vrrl roittite l'"'-/r»tiluuic '^J*^*.

(]|iU rinif ein .iriiH*(- Miiriti ^«^»rxtfri »•\, t\nr \lrh vi-rh'tirn't^tr

und schneit reich wurde, darauf aber die Frau al.-« zu gering
«acalieS. IMeea waodaita nan haimatlea nmhar, Ua aia in

ainar afaiiaman Hdua «bian alten Mann fand, den Hir tmnrign
Oeaoliiek »o rdhrte, Hxi er »ie akbaid heiimteta. Aach diei<«r

Mann wurde nun aehr reich und konnte fleh oia groSe«,

«hliinen Haue lauoa, riut/lirb kurti mm, f'mde ala man
licn HiTtl »cUvn wnUtF-, , ni linulrr lnTfiu, ii. dem die PraU
mit Öcbreck' n ilir>-i: Kri>r«'ii Mimn t'iknnii'.r Sio wollte ihn
beechenken, !« tüüriciit.j .\\vt nuch er s»ui«: tute l-'rau wieder
und verbarg aich iurchtertdiit tm Uerde, in dem er seitdem
aia Hard- oder KOebangott minen WobuitB hak.

Am Herda oder In denen nnmlttalbarer Hiba iat denn
aaali dar Ort «aiaar Terebznag and awar nnnelet n«f deewn

önlliebrr Si>ite alt dorn Khrenplatz. Mitunter wird der Bit*

des Gölte» Dur durch «inen roten '>d«*r grlU-n Streifen l'ajiier

beieirbnet, der mit <!«r -\iifsc'iirlft : ^Hp-riiriirat , H*-rr cli»«

Lebetis iler i''auulie" lüf su -ifii Honl aii^'ek^lit wird; hiiufii;

fr*pl iliis l'iii.icr aiirli du» H;lil de« Gottee, oder ea wird eine
iir>Ui'it>r, .«ii»nt'rn<^ oiior rtiuUiUene Datitattnug detialbaa in
eiüe Nische des Hernie*

Einen nolch?ii hcrvurrai^emieii Platz im llauae darf dar
Kaoheogott auch mit Recht beans|>racbaii, dann er Jeiatat

dw AwoiUa dl* daabbar wioMIgitaB DleBote; er M ntaliab
dar Tanidftler swiaelm dar lindllo nnd Oott, rar dam ar
alljühriieh einmal bei der Oenerebuidienz am Ende de« Jahres,

auBardem aber auch am Rnda jadau Monat* in l'rivataudivns
erscheint, um Hirn von den guten wie von den htVaeu Taten
dar Familie ru tiericbtsn. Oieae Bolle ist für die Familie
d«rnm *i wxhtig, weil di? StiTnJen Nnt umi ('ti^täck wwie
ftiii** je riii:'ti Ihrer Schwer« Hl)y;*'»'M]f t»' Vfrkiir/.Tin^. ciir |;nt.4'n

Taten atwr Uldok und St-gttn tu Aie <uae ouU|ir<:i.'hi;iule Ver-

UngenUg dea Lettens der l- Hniilienmitglieder zur Folge haben.
Dieear aNnar Wichtigkeit enUprecband wird dar Küehangotl
an aabbrdeban Tagen dai Jabiaa in beeandatar uralaa gtanit,
o am 1. nnd U. Tag jeden Monati. am S. Tage dee S. Xonatai,
wo er aaiiian flabaitiitag feiert, aowie an vielen anderen
Tagen, dia teile allgemein fetigesetzt sind, teils von jeder
FanilHt» besonder« zu ••(tn»r V<!rnbriirig beatimul wt-r^Iin;

ftu lukhan Tillen tnu-L jrdur I'uiiiiliaiivorsinnd mi'. di-n

Heinigen, vum Kaiser bis zum Ueringsten im Volke, den
Küchtngott an und bringt ihm Opfer dar, die in Kerxen und
WaiUraucb, Wein, Konfekt, Früchten, Fleisch, Geld. Tier-

aninBi Abbrennen von Venerwarkakarpem ntf. beetehen.
Kaab den biarmit Tarbnndenaa Xbmdlnngen wird daa Btld
de* Outte« nebat einigen Papierpferden, -wagen, -dienern usf.

auf ein Strohbiindel gesetzt und verbrannt, damit er so in

den llimiiiid ' iii;>orttelgen uud dem obersten Richter «einen
Käriclit eiütfirteu .<:inn. Kaum iat ea ntitig zu l>emerkon, daO
iriitn sLicli vnr bevorstehenden wichtigen Ereignisis'n in d»r
I-';ninlif odrr nach dein Kintritl Ti>n solchen di« (iun»' lUt

Kticbeogntiea duroh besondere Opfer ta gewinneo »uchi, und
doB Jada Unekrarbietigkelt gegen loin nid oder gegen den
Hard, in dam ar waibnt, atrang taartraft «iid.

Vaa die rellgtoMgeiabMitBaba ttaUnw ««er flatüieit

enbotritft, an iit mit gmBor Wabnebainliebieit atiatinahman,
OaB sie in Bexiehung zu .Agni", dem Feu«rgolt oder der
Opferflamme d<>r alten Vc-denreliginn, steht, der dort in der
Tat eine ganz ttboliebe Rolle alt Oott des Herd- niA Attnr-

feuern, wie auch als Beschützer dea Hauaea und al« Vt rir.ittlar

zwischen Oöttem uud Menscban apiait oad dar im .KUcheii*
gou' die dem ehluesiachen Geiile entifraebanda Oeitalt an-
genonunau haben dnrft«.

Bflctaersctaau.

Karl Stfinmeti, Von der Adiir* zum So Ii w ar / e u Driti ' faMiiv im tO'ir» viüi Skutari »ii« in einem recht iiifu'.jra!-

7H S. iriif l'i Abb 11, 1 Kr\r*M, i/Mr Ki;n<i<_> d^jr iialkan- liaft bif^r^na'eii "To, In Albarr.rii. aii'gvfiu,it li:vt- Sn- t)t-tritlt

ualbiUM-'J, Heft K.) üantjevo, iianiel A. Kaji'n. ihm-, dii- l„'iiulsi')iuff.n .Mtiicij» Ij*>ii, ISikaAi, MnEja, K«fl.i, Lurju

Dieaes neue Hr^ft der udtzlicheo und ihren N':iii.<mi //.m und Srüt^i, d. h. die Geltenden an den Quellfläaapu li*^.» Mnu
Kood« der Balkanhaltuosal" sehr wohl verdienenden Hennften- i bis in die Näbe dei Schwarzen Urin. In topographischer

HHiHilmg antbllt dia Bobildanuig einer Beiaa, die dar Var* i Baoialwing eigab die Aalia «iela Bedabtjgnngen nnd Kigtn»



Klfliu« liaobricbtvu.

unfcn aoHrtr KuMa, wia das TmftuMn in 1:200000 g*-

Mii£o«t* KMt» mit AtrWfm II5lMiiKhte1it«n dtatlleli erkennen

litt. AI« «Kin in diewr RirhtauK wipliligate^i Ergelmif be-

•inbmt er die Kettlegung und B«Ktei|{uni; dpr bii lu l^IlOui

hohen Konora auf '!#r Or«ini# »wiochen Ltirjn und Hellt«, die

ein den tieo(»rM].l)< ij !)i»li< r uiil i-kanni it<;wi-iien«!r neliiigudliick

wi. AllcnlinKK ««r£«tc)iri> i s-.ii ter Im Südwaston dea Orte^

hurja (Lurjk eper de» W if;»?-^er-s) einen markanten Oipffl.

der wohl die Kunor» sein tnnK- induueu nur ein« UObenznhl
von INOb Mgt. Aaoh dio MotiMtt dw TtrlMten Ober die

B»f0lk«rao|t »ind von BeUaif, obwolil nuin ja w«iB, daO hei

dou ni'>rdalbaiH.Hchen Beri{l«wohncni Blutrache, Mord und
Kaub an der T«KP»or<luunK i<iiid, llad dii< Auloritftt di-r tlir-

kitchcn U'^hördun trii-irh Null Hiiuliziiiri- In Ii- Klvnen
wrrdrli alii «itii- K-.Li-i- .irr Armut hiu(;e«lelU. Mrü «Uiiljt lie

KluH-nsbeiie heim
, wo deahxlb «choii joder d>irt IwtruQen«

H.»uhiii?r v i: B kavi fe!>t);«u<>tnmcn wird, und Mud^rwrueitJ»

die TOD ltul);Rr«n bewubut« Uekn, »'O dte8«lit«uor )o Maiuen
von 100 Uta SOO Hmb «toUwahn uw} die Staps nnd Bahafe
sa TaiMnid«n ratilm. Du Blnttaeb« hat «iim Kmuwilo««
ITliaMlhiirllitlltt und \'iel Abivaoderun|{ nach d<ir Mntjavbrne
or FtAgt. Vi»n der Lanilurbaft Lurja nagt der Vtrfaiser,

si« v«r*|>«rr* «ich nach auOeii durch HaO uud werde durch
,«ine «elbet in Albanien unübertroffene UlutrnDatij(keic* zer-

fleischt. I'er V>rfn«*<>i h.it'e «i-h 3iie!"«sen nicht zvt h»U]ng^D,

man bagftiin'o Iid :>I :j"n.'.'üii-n . .gar freuml IkH. Auch
kennen dia iuohHmmeda»iai;li«n fldchländer Nordathanian*

baism reliKiOMa FanaliimiM nud «Mh«n aiab mit ihrwi katlio-

UmImii Brüdern gut. Dar Varfbiiac kennte treitor (MMelleo,
dnl dar nita launaiahiaaha BinlliiS in den Bwrgan n»h nn
teaehwtaht fiortbattaba, wabiand 41a itnIianMba 0«caBaktiou
nur an der KQkte BiMg hnba>

Dr> J* ilUDClIter, T)a« Bchwei / >- rli :> ,io nach (•miiph
landirhaftlichon Formen. riii,t!>:i Abechiiitt: Iius

dreisäiieiKo Haus. I. Abteilung, lieiuibaricht. iUrans
ßegubeu vun l>r. C. Jeeklin. Am»U, H. B. flauer

linder u. Ca,.. l»Qg. 11.60 Jl.

Ks iüt erfreulich , daQ Dr. Jecklln die Herausgabe des

munumeotalen Werkus nach dorn Tode des VerfasMrs seit

dam Tiartan Bande forlaatak Btaitcan wir aoab Jatn daa
Arabüabtanwairk tber daa Sebwdmrhaua, ao tat Houflkam
ArbOit, die der sasehiehtlichen KntwickeluuK gerecht wird,

docb ketnanregs untbebrlicb. Sic bietet mit ihren Tausenden
von nfluon und .^WiiMimgi-n mehr als "l.o r f1/;«ll>- Werk,
enthält »o vi«:l p|irftt-lili. Ii Wichtig«» uii l yMlk.s»-.iiiaach Ai>-

re>;end('>, f!aQ "> tr.i all<> '/^it-v eine Haa)>l<|uelle dir dun ao

T«r»chi»di [i „'L>i;:<lr.-l(-ii Sohw r ilausbau bluiben wird. Itii

trorli«;({Cudi«n Hnlbbuude «ind alh-in ungefähr 4i>u iJürter, alle i

pcrataliah tooi Taifaaiar baanebt, einerSebUdantnfutanacan

;

aia nmfaaiBn den Baaler nnd Aarftaaer Jurm, Solotbiimer Qe*
biet, AargHu mit Kreienamt , l>eut*ch-Kn:iburg uud teilwete
Bern und liUzcrn. Obrrnll tritt da« dreivilnsige Hau» hier
auf, daa eine Kurlaettung de« kelt<'n>mani«chati auf deutaeheui

'

Gebiete bildet, allerdinga mit Kewi<«LU Abündorungeu. y\*

Tf'r^'roifcf tjfh vin sIit (Jrenze der romanischen tichweiz nh^r '

iiic i:;iu/;: H i'-ljr
: IUI.' um) das Juragebirgc der .1.. .ils.^li.ui

Schweif bi» an die Tliur nördlich und au div llikriilikciii; '

nnd die Linth im BAden. Keinen Namen bat aa arbeite» von .

dar mit der kaltoromaniachou nbereimtimnianden Bintviluug

dar Wohnung in drei hiutereinaDder lingande aamtehar:
Stnbe, Kfiehe nnd Hinterstube — natUriicb mit XDaneherlei
Ab«'eicliuni(en im Einsulnen. Über daa ganie Gebiet aber
ist 8cheun<^ uml Stallung mit dem W<^nhanw zuaammen
»n'iir ««itif n» Pisshu verbundvti. Im Kanton l-u/oiTi linden
" i: .iHiui iIlu iM.^rgang zum i i'k.tnnrt-u S. liweizer Al|>enhiiu«.

Iteielilich aiml die Kinzetheiten dea ii»U4>'i< lieachtet worden
;

die nicht häutigen VVr/ioriingen . die üeriitr
,
Kinrichtungeu.

In rolkakundiieber BesieUuug ist vun fielaug, Jtaü niioli ver-

einieJt Hanzikar den ftindiachftdel als Hchutz gagan BHlS «a
d«n Häufera fand, ein niohl nur im g«rni«niaUW OeWeta
seit Uncdtan baknnntaa flcbataaüiMl daa Hanaca gagan M-
manan, Fainda nav.

KnpltXn Faul Marabatl, I.>a baut« r<^giou du Tonkiit
Kt l'officier «oiouiai. Cer«la de Cao-Bang. IV und
507 s., mit • Itulan und IT Abb. Vatia, £imla lAraae,
ISO». 12 Kr.

I*as vorliegenilv Werk ist eine eingebende monngrapliiache

Darstrlliiog des au dar tireoze von Jünnan und Kwaoxsi lia-

gandaa tmUnaalaabaiB Tacwaltnngabaairka Cb^Pung. däni dar
Verfanar mabrara Jabin bindttiah «evgoitondan Ikat. Kann««
«r aumit aai reiehar eigener Erfahrung sprachen, ik> lienuixte

er auch dia vmrliandene Ijiteratur. Die Geschichte des Ge-
biete*, die er in der Einleitung « •?7int, wird VMjdin^t liirch

dio I'age an .l^-i . ii inesischen Gr. i^ze Kk " ar bis i\.t U. -if/-

ergreifuug durcli dieFrunxoson »ine Art cIiki. si>? Iiit k<>it)Qi«,

wu infolge einer Übereinkunft zwiacbeti diitm uml .iem K«is.?r

von Annaiu chiuealeeb« Truppen (ür Urilnuug uud Bieberheil

•prgta» OniMr dln noeb banta gaffinbtato Btallmg dar &ir
oeaen unter dam buotan VOtbaicamiiah da» Batirfcaa. Dar
1 . Teil de« Buche« behaudvll die .OAckgffapbi« pby«i<iue*, gleich-

leilig auch Flora, Fauttü nid die BevcSlkerungselement« —
Alle«, wie natürlich, aucii unter atetar Bezogt. .'chiu». ;iuf d-e

gleiehartigen Sachbarteile l' r beulen chinesiecUi ^ l'r. viuzeu.

Gaolugische Vonnu'^nj, ili..- Üu-htung der Täler uu4 VVasaer.

lüufo ist d< r> » In lio-r i)ir»..lb<! Ib«! Temperatur sinkt in den
Gebirgen im i>ux»uiU;t und Januar bis 1* herab. Kttie

Bleibe verschiedenartiger Völker hat in Clao*Bang Suflucht

Setuudeu; die TUo, Nuog, Man, .Meo. Baqiraebau Wardan in
iaaan laila ibn Harkuntl und Oescbicbtau Dia Okaraekrift

das !. Teilte, .Mit« an Tulaur du i>ay«* deckt ansb niebt
vfanz »einen Inhalt; denn nufler Kapiteln über den Ackerbau,
europäische Unteinehmungon und Handel finden wir bu-r

t .lchi' 'hfr 'Iii- V<dk»p<.>c»iu mit ziiblrrichru ri.iN'n. In
iL:. wl^lJllhuf^^ lo :. Alaichnliieu wird gleichfalls auf .I.iutiau

und Kuaiigsi ii<*ictig genommen. Der chinesischen Bevölke-

rung von Jiinnan werden UuabliHngiijkeitageliiste nachgesagt.
Teil 3 iit überschrieben .Initiation frauviis«*. Er bvspricbl

diafranxSdaaha Verwaltung und Ibra Erfalga, BaalitapKabnsK,
Vniiftriaebea, entbttit aber anSardani mabrara wiaibtige attano-

lo^rische Kapitel , fär die der Verfasser auSer aeineu eigenen
Krfahrungen die unveröffrDl lichten Aufzeichnungen einiger

Kameraden hat verwerten können. Die BerfiR-i-rung äf» B«»-

xirkcK setzt »ich zutaminea aus (in ruuden Zahlen ) 4'n 'U T!;o,

'2!<o(Mi Km^.'. 4700 Miiu und H70 M«i; dazu kyn.ni'-'U '•i' Sii.l-

rhiuc-'oi. um: 'J70 Anuumit. n Ibe 'i lm fi;bleii ~u:l) iiis .lie

sozial höcb>uit>-hcod* BAnse, die auf Nong, uuu Meo mit
VanahtMag bankaialit: aie hnbaa die frachitMioten VUar im
Badta nnd rind woiblbnband. Hit weit nn günstigeren Wohn-
aitaan mfiann ikb dia fibrigaD einheimischen tloment« bo-

gnSgen; ao leben Mau und Meo auf den Gebirgnbohen uu<i

in uiifruchlliKren , wnieierHriuen Geg«ndeu; dementsprechend
«iiid nie ärmlich. Der Verfaaeer gibt Mitteilungen über Tracht,
Ha«»bsu, Aberglauben, (iebrüuclie bei 't«")iiäri und Heffrähnix,

lit. viel GumeiiiMamo» /tMi:.;:i. Ufi .Iru, Nhul:, .M.-in uu.| -Nf*^»

wird noch dem Tud« de» Manne» die Witwe Kaiuilieuoberhaupt.

Die Hau n^men an , daü die boeen Menaoban, die Franan,
dia keinen Knaben geburen haben, uud die MSdaban, diu
niaht ISJnhra alt gawoidan aind, nlab» in«J«oaeiu Itomman.
daH deren Baalaa TMnabr elaad auf Erden irren und f6r
die Ixibendgn daa atete Qafalir sind. Uueholiche Kinder
werden getOtet. Von den AbWldungon Find die I'orträtköpfe

von 10inget)Orci>en zu orwahnen, !'t'' K.irl.r.sktyyen (»riniren

unter ander^ui .Ii.. < iberi'.T. uu^-, die Wal lbe.-.let^l. unt:,

die Wege und die Klbiio^rajdue des Bezirkes zur Anschaunug.
Dem rieiH uud Wissen daa VerfMsan atallt dna Iluab ein
ehreudv.» Zeugnis aus.

Kleine Nactarichten.

— Kur Erforaebvng nnd Beguliorung dea Piico-
mnjrn. Im M. Bande dae Olobus, 8. -^m, gaben wir oiuigea

ana den Hitleilungen wieder, die Herr Adalbert äebmied Jim.
Ober seine im JaEre IVOO aufgeführt« Keiac im Hilciiiuayo-

geblele veröffenllicbt hatte, wo in der tiegoud de« Kster.' l'a-

tino .sein Vater eine groüe lyiindkon/.n'aion )xMit/c. Wie uua
nun Herr Adalbert Schmied ^en. In Buenos Airea «chreihi,

haben »eine H.ibiie Adstbert and Arntild im vorigen .)ahr<-

eine neue filcumayorvise au^^efiihrt und den Kttero l'a-

tino gaun nutaianebt mit dam «rhoStauKKgatiDii, dnBdureb

diesen Estero in derftiebtnng nacb ÜQdoalan eine Yarbindnng
de» ubaraa Pilconinyo mit dem Unterlauf aziatiert^ Erwiesen
ist atinh, baMMler* dureb di« leta^hrigan von Ott» Aap t&r
die «rflantinlaeha Regierung ansgafttbrten kaitograpblseben
Aufnahmen , d«li der oh..re Pilcomay.) keinerlei .lihzw-pi^iinr

aufweist Der .\rroyo Dorado (Tala, Lagadik) nsiieit «u !i

dem l'i V*.-rtnt'.'^' b?« MMf wenige Kiloiiioter und Vn.'hc i!:ui:t

ab !r .Uli.! I ".ju \Vn-«M .:ijreh (Jlier»rliu eniinu^j. ii

und Durchaickeruugen de« I'ilconiiiyo uud darch Begengüase,
bildete aber wohl in flrbberar Seit eine Eifurkntk» mit dam
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Piloomayn. I>n« putui- Krnii|iff^etiict
, •ctirejbl Herr tk-liiniwl,

bklat beute kein« |;l^i.ultl

In <l«in Hriefa beiAl (lariii w«iter, daO die K«^lieraiig
d«a Pilconmyu nan nicht luehr Innuv »uf nlch warten Iamcu
werd*. Die Orvazfrage xwinchen Argentinien und rnraKunj'
Mi ddreh AoMoidliag 4w oben erwähnten .ver«vhM|lniien'
Ttlwtg«* dunb den Btttro P»tin<> gelöM; jetzt baudle e« «ich
»B die praktipch weit wichtigere Aag*l«g«DlMit dar 8«hi9l»hrt.

Bio» vnn llerm Schmiod aen. (M«1imMk (MBiidltebiit
fibenandte MuDUskriptkarle de« in H«d« «tabtndw iater-
e«»aDten Pileoiiia.va|!;«hi«t<rx i^mtkni Wir mit olllifu W«|l«r«n
Mitteilung™ ^jiSter zu bringen.

— Üfier einin , v<>r»t'>innrtHn Wald' in Ksin?Miii
entnimmt da« .Deuiwh'- K loiiiaiblatl* (15. Apn; |

i im icm
Bariubt« d«* th.'xirkKnnitmi<nD8 Ur. Hanaf«ld in Okaiilingv uUur
•Im Imw OMh dem Balia|g(>-L«iid« , OIrtoliar r.ilj;endo

Mod»: .Balm AbiUec voo d«m Ruf dar 8pit>a uinei Berges
antohtaun Doi-feliarika (anf derKaita flUiehliafa «Ii JlnkiDri
bazaieliBet; Uukuri = B«rK) naeli dam BakOMlud« SO wurde
auf einen no«h nicht b«tret«Den Oabimplada aln voUlfKlKlig
Tnrsleinerter Wald gefunden, d«r rion atwa Sliiii Ittag an
einer H#rs!<!hnc htriiieht; neben einer groBen Keihe van !'i

bi» III iiml -lO bis 90 cm dicke» verkie^rlmu Staiu
men wurde Ii M:nf MenK« noch senkrecht im Hnlbiiden
•ttdiendor vei nt. ;rj*i i.i-r HolzatAmnie vornefanden."

Das Bakngolnnd li«^ südlich von OMtdinge, weUlich
I AjA^Bak«', dar erwälmte Unkini «i«w waitar aMOatUoh.

— Nach längerer Pauie inl wieder ein Heft de» ^nUeu
V«n«ichninei des in Deutschland vnrhandanen anthropolngi-
sflhen Materint« erschienen, das Johanne« Ranke uiidT liem
liiisamttiiBt anlhrotK>lo(;i*ohen Sammlung>n Urursiih'

tands* ( Hrnuiim-liw eig , Pnodr. Vi«we^ ii. Snhn l h>'i'ausgibt.

Bi« jetzt -«irid riie l!e-.-!. i tiliiiigcn lirr S.viiiniliir; f;e:i ia Bonn,
OUUiogen, I- reiburj; i. B., Ki>Dig«ti«rg, Bviiin, Ir rankfurtn. M.,
Xtaniitadl, lUliuhMi, Uaidatlivg, Breslau, 8tr«lilnirg, T&bin-
Cond Bnll BelmildCaPrivKtMunm lung TcröttantUolit wordaD.

en reiht sich nun oenerdlngs an dar Katalog dar anthro-
pologiichen Sammlung in dem Anatomiaeban Initi-
tut der Universität Erlangen, bearbeitet von Dr. Hans
Lotthammer. Im Ganzen sind 116 Schttdel gemessen worden,
von denen ein großer Teil «St-r ?(frl;imft nach unbcVanti! i^*

Di« Messung erfolgte iia. li «irr 1 i .inkfurter Vor5t«iidif;ii;i„'

RuiMUschüdel befinden sieb uur wenige darunter, <tsi;ei;»ii

«iDa gr&Uara Anmhl Hebüdel aus Forcbbeim, die Schltlsne nuf
die Mniiiaeba BavOlkaruog zulassvii. Unter den Basseschüdi-Iu
aind iCnflam, ^n AoatniiMri Anbar snd ChinaM vartrateD.

— Kine RAhenaehichtenkArte der Elfel, b«Rrljeit«t

Von I'riift.'seor Dr. H. Rauff von der Berliner Bergakademie,
ist im Verln^e von Krii-lricli fnVien in Bonn erschienen
(3 Jt). I>et MaL;-.!«!. .li-r Hilf liiuTirllige der MoBtischblätter
gezeichuften, l!thrvi.'ii,.hi<frien Jvarte ist 1 : üoi) Oi li). Sic cH^ht
etwa vnii l'rii T im Smien bis Bonn und Aachen im N'^ nli-u.

von Koblenz iuk U>iti<u bis Limburg im Westen. eulbtUt sAiut-

liehn'WohnpIfttze, Kinzelgehüft« und Wege und die vanwIiiadeDe
OaUndahaiMDliang (wie Wald, OhstbAutn-, Walu- and Hopfen-
Pflanzungen). Die farbigen HiihenschiollteB atebru ini Ab-
stand«' von 50 m. Für die niedrigeren Sohlehtan sind grün«
Töne, für die mittleren gell>e und braun», für die höheren
riitliche Töne gewühlt, wiibel d^r Benrlieitt^r in wlnein ,K.i

lÄnternrtpn Beiwort" bAniTkt
,

ils2 für <fin Wiilsl rifr '«rfiixo

zwi«(:h'-ii i.ii'i'ui uT.'.l li'jlt 'Ji*" ül em i ili>;:>i;-li*?i i.lr.ind

mitb«s(aiiiaj«od gewesen lusi^ deuu uu^vtMir lu titvs-.r Hobe
liegt zwischen Koblenx und Bonn die diluviale Bnuiilterras<ie

das Rheiiu. Ks lAüt sich Dicht leugneu, daH duruh din dis-

kret mtliaha VarlMivabBnK dar crtBaren MSIiaa «in iccbt
plaiUfoba* und daalii«be« Bild anielt worden i«t, wlhrand
Situation und Schrift !» den brfturi**ri La^ren, nicht zum we-
nigsten auch infolge der Durehfuhn.i.^' 'lei Uoländehedcckun);.
steHTiwnis? geSitttn hi«**Ti, ciiiß den .^Df<>^dcr^lageu an eine

• l'iiiin'ti' iiUurd- — iiinl il.i« si i; !<» HIati in erster Linie «ein

— nicht ganx entsprotiicn wml. Eine Touristeuknrtc soll

den Wanderer schnell utilerrirhten, ein Blick auf si« soll ihm
genäsen. IVir wissciuMrhaftlicbc /wecke, für die sie gleich

»Dl oartinnt kt, aignei aiali die Kurt» biewr. Wenn man
mit darlmpa «rMian kann, MUt dlaBtoRObarUdung weniger

In* Oewiebt.

— Mitteilungen über di« F.nl wiclielung NousrvlanJ»
bringt ei» neu«r>!S engÜKches lilaubuvb. Das Dominium ist

mit Kintt-hluÜ der beu.ichbarteii klfbuT] Inseln 2*(>7:Ji nkui
groO und hulte Kndc liH"i eis;' l iri;," Miriitene Bevölkerung
von tKI8 7£ii l'ersuDeo, zu der uiKh di« Maori mit 44iiKiO und
diu Bnwolinar dar Vonkgrapiia nnd dar ttktigan |»slll«eb«i

Inseln mit 12000 hinzukommen. Es erfreut lieb Jetct tltt«r
rapiden wirtschaftlichen Kntwiukelung und griiBar, aJIgamainar
Wohlhabenh<-il. Der Prozentsatz der B<>v."»lkerung8:un«hme
ist im Steigi-n begriflon; sie betrug \mi, i-Lm bis 1900 10 IVo-
zeut, in den folofmlfn firnf .Inhrun aber Ii I'r<ixenl infolge
d<rr Kinwauderu 1 n in l.i j;i,nid uuil Australien. Die unter
Kultur stebendr Landtlacbe betrug ISOb &S4ä»70 ha gegen
;t3»4l»Mh» int Jnhra 10M. IHeI«idwirta(tefl IM der wieh-
tigsie SrwarbaBwaig dar Nanaadündar und wird ea fnr inngn
Zeit bleiben; immcrtlis haben sich glcichzoitig induatrinn
entwickelt, und ae werden zu ihrer Förd<^ruog energisch tind
n.'Au Ji>' Aristretignng>*n gemacht. Die Zahl der in der Industrie
* i<:h;ur 4ten I'erauncn wuchs von 'J7.'?8» im Jahre IS»t> auf
4yhu«i zehn Jahre »pilt^r wAhroid der Wrr' ihrer Erzeug-
nisse im gleiclu ri /'itriuim>- '••n lnn iu( 'J 4 .:-J 7.f«j Pfd.
Hterl. Kti«^. Der Hergbnu beschäftigt «ich imufiixsichlich mit
Kohle nwl OnU. Sie KnUanpntdaktion stieg von ä «7H»7t
Ia Jnlit» IMO nat ISHTMt Im Jnbra I9«%, die Uoldauifubr,
die nllmrdbga ««kr aabwsnkte, im ealben SSailfMun von UM
nf t47S0 kg.

— Ein Verein für Völkerkunde, der etwa die gleichen
7A.-.\e, w ji» c!ia Berliner AnthropolngiM>h<< üe«*>lls<'haft verfolgen
will uh II. Ii ileren Urganisaiion sich zum Vorbild genommen
hat, ist, wie wir in di;r «Ta^l. Uundschau* lesen, Im April d. J.

in Leipzig begründet word«n. Er ist gewisaermaUen der
Nachfolger des alt«a I<«i|>zig«r Vereins .Museum für Völker-
bund*', deewn Verdienet dar Anahmi im dwtigan MtiaaiUM
war, und datnen Tlttgkait ihr natfirilohe» End« fand . Mah*
dem mit dem Jahre 1004 das Museum in den Besitz und die
Verwaltung der Stadt Leipzig übergegangen war- Don Toi^
stand des nvuun Veirh.s bitilr:i die Professoren Hans Meyer
(Vorsitzendor), < hun ,

I pI.\ \V«ule, ferner Dr. Wagler
(vom l.eifwigfM Ii it), 1)1 Hi rr::iniiri Mever, Edm. Dbit und

I jdf irrAu. lu i!f-r t-r>frn sii/ijti^- H|niirh unter anderem
Professor Waule über die Aufgaben des Huieuin« , da« auch
aim TOtkaknadlich-plUüstori'>cbe Abteiinng hat; er mufite
hiaital dainwl verwaiMn, d»0 auch das Lpi^jziger Museum
batnitii ftbnrMitt lat» «ma «In d«a Beriinar, daMM Haubna
ja Jetet wieder in nalielffMrae Fem« garflakt «rMbntait.

— In erfreulicher Weise haben «tob die VetOffentlicbungen
vermehrt, di» aiioh «if den MneklnH dnr Mnffat nna-
gestorbanen Bawohner dar AatilUn beiiaban. Et bn-
trifft dieses meist Staingerfite, die muu jetzt schon als ,pfll-

historisch* bezeichnet, da sie kaum noch bei der AnklmÄt
der ^i'niiier in der N'iien Welt vtrfcrti^.'t "urdeu. Kr«t vor
kurzem liaben wir il>':i ,iii«tiihrli. bvu li'Ti.-ht von Walter
Fewkes im IS, Rfp^rit i1e« Bureau of Anii.-riiv Ktliiinl. .gy er-

halten, der im .\u?zu^'e lucb im (ilobus Wi^vUrui i;<^li. ii wur>l<'.

Dadurch veraiilalit, bat T. A. Jo^-ce die alten Bestände de*
Britiscbou Museums dnrvbforaebt und unter dieeen eebr be-
langreiche Oegeni:tAnde von den alten AntUlenbewebnem g»
fuudeu, die er ausführlich beschreibt und abMMet (Joutn.
Anihrupol. Institute, I9i>7, S. 402 ff., mit 8 Tafeln). WSbnod
die ,/eines', <lie noch nicht genügend g4'deuteten dreieckigen
Steinig, Keulen, Stampfer, mit Ue.iichtern ver/.ierten Steinbeile,

st*ini>men „Krnp'i'n''. jnit den Vun^len von tVwkes Uberoin-
fti[n:ue:i. erFi:h'-'i[i*'ii [iiprk^^ i-rilif.'e , üuh it .uii.le:a Holz ge-
- lirni rt.' , zum Teil itbyphBiti«cUe linlitiguren neu. Sie er-

iiitieni ' utfenit na din Figuren von der fisterinsxl. Eine
gelangte scboa 17M von Jamaika ins Britische Musauiu.
Aiwb hAfacanM TngaMgnna mm dicn AntUinn werden ba-
sehrtoban. dnTnniar adcba, nna deren Rfleken eine Art Selinla
herautwSchst, auf der man violl.'icht KiUirhfrungen vornahm
oder Opfergaben ni»derl<>gte. Von Jt'-'.üii^ i-' auch ein Sitz-

scliempl aus llitl? in fiirstnlt «•iiifr hi';.'fr il'-ii .Merj>>'h>'iifl_'iii'.

Die Ari><»it wnlieui Hf.-ii-hLuriL' -i-i Hi-iTiUi,' £iir krnni uu^-T'-r

nicht ntietietetiea Etbnograpuie der aiieu Anttili^nüeKiihüer

— Im l'Viihjshr WO' iHi><Tnnlnii I>r n.iitfiiiJ Merz-
bacher fnn- ;iuf /wf. S. inrni r tif-r' iiii' !'" ri'.Mif K^ji^M iu
d»»!) Tji n.fiCbau. Zu f*>iiit!n he^lciUsro ^t?iu>rtcu i^nn/. Arntuf
V. j, !i.iyf!rn, der bald nach seiner Kückkehr (Herbst 1907)

starb, und dur Uooluge Dr. Kurt Leiohs, der ebenfalls bereits

/urdokgekehrt iet, wihrend Mnrtbaebar aalbtt den letzten
Winter (n Knldwdi» inftebncbt bnt. Von hl«r bnt er dar
Londoner geographischen OeaeUacUift «inen kurzen BarMlt
über di« bisherigen KrgebniMe gomndt, der ini Aprilbalt dM
.Geogr. Jouni.' abgedruckt i.st. Als J^weck sfiner neuen,
der firitten, Tienschanreise bezeichnet Merzhaclnr; ' i; lu il die

Ilvschalfung weilertr firiimtlafre?) ffir seine Lnt«rsOchuug
der Oeschicllii l'-r iiiii;,n ri n iMilwh keluilg d<;s <i«birgi'S und
zweileus lieulnu^btungeu In den östlichen Teilen des zcuiraku
Tlenaehnn,
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met. Die Expedition beicbäfligte neb mit der KrfiiracbUDi;

der Byfteme dtt beiden gtüOtan Fliuie, di« die KutdftbhüDgt.-

im MOtntak TfaiwiMn «ttvlMm, te K«h-ta mä AsiM.
H» «ntiwfcte ilob Ui sn ibm Mehntn <|«dlra mit BiD>

4w Irä dahin gnnz unbekannten Gletacher, von denen
(MpaiM werden, llierbei wuide der Struktur und /u-

lainmon'ctKUntc de« (i«blrg«« und de» rrKurtuMi ilcr f ijirntüui-

liclicü r.illiiiduu(i[ benondvre Aofiuerkmuikek fc.'«si htiijkt. Die
Uiiiieu Flii^R'' kommen hu» den ttletinjlierii ilur gf:Lfyi Limi^i-

tudiii^ll il<T , litTcii iniirhtii.".!i liur 1- lii> latiK '.nd,

die ab»r Mbr jcroBe 2ahl und Xenlrvuung /.eigen. Dio Oe-

•mttMWtolHnng im nix Um «ad Kta Mtoofcw MiiMwi
BlmiliqK diw Annahai«. ISaifa der untaiaoalitaii Olat*

IdllM MIgteu unffewühnticb kuniplizierlen Kau. In geolugi-

MtarBImiebl »rwihnt der Itviacnde unter anderem ein« Ibm
unerwartete Verbreitung und uai;e»öhnliche Dicke rezenter

Bildungen (rote Konglomerate, Tone, Mergel und Sanditeine),

wie »i» doti zentralHnati»cben Gebirgen ei^en nr>'\, im nh^ren

K'A "^iiy'^lint»-, wo «io «elliltAndige KelU'u vun ^i).„-rri H)"'.' in

Bube bildeo; auch reicheu «ie nncb weitnr rötlich. Nach
Monlwcben Anaicbt könnon lie nicht dnreh gfWMriiMamen
Dmqirang erklärt werden; die in den innem fiMkvii detO*»
birget «ufg«hftufun Abl«g«niiigtD mttOtra «M 4«Mit in den
groltan FluOtlUi-m unterMhteden werden, nad di«M wieder
von den jungen Bildungeu am Kande de« (iebirgMVstemi. Von
uugowubnlicber Ausdehnung und Deutlichkeit waren in vielen

Qugendeu dw Ovbirgaa <Hi Spuren <1cr •ütaviu!"!) Kinzeit, und
Merzbactaer fand BewtiiHi- f>ir *t\ur .\iin»luii>-, iluli )üer meh-
rere Umwälzungiphasan, {iiiit«ri>r -i heii vun Tei indfu iles Hüel-
icbreit«na, anzuuebinen »eien. Im Mi)i< r.Hin:«^ 1 ;il /, Ii. lii-^'t

übur gut erballenen lUtea Muränen diluvialer tivinpholit, dar-

ttMT wM«r «iM diek* MmftM, dto IkrtiMito vra itagtmm
Oompliolit ülMrdcakt IM. Und ttlier Ibm ibid KorlnenniHHa
der latxten Eiizeit uigebiaft. Bei jedem Bebritt werde man
hier daran «rinoert , daB zum grolien Teil das gegeowiirtige
Aotlitr de» (^ebtr^aymem» auf mftchtipn KIima»cliw:iiikun«en
zuruckiuf -ibreii _..ei, luiil rtaO Perioden vi.n RrolliT KBuehtin-
keit und gruKar Dürr»; »ledsrholt mitoiuiiuder abgewcehtelt
hätten. Kur dadurch v'ieii liv KiK«nti!iiilioLke}t«n rlir 'l'nl

bltduug di«aer liegend und ihre Mannigfaltigkeit befiirdigend

SD MbUmi.
HMh AlMoltliUI Mia«r UHtMauehttagan in dm wwlbiitaii

beiden KluBayatemen nahm Merzhaeher die wichtigeren Seiten-

täler de« Huaartulei auf, und eehlieBlich atudivrte or den
Bau dar vom TekeafluO auagebenden lekundären Kette«.

Der Sommer 190' war im Tienschan and in seiner Um-
g»>Vniiif; niiBcrnrd.>iätlirh nsB. Untur diseeu l'mstänrten konnte
\:>i\ ein-Mi Ki:o.kk:aii|,r i\fv Qietkcher keiiir Ue<ii! »«in. Sie
zeigieu faat atwrall ttuiUtnud, gelegautlleb icugar Neigung
cnro Vorrüokm« Menbaeber meint, ea bedürfe nur ein wenig
m*br von mIcImd Jahren, um ein allgemeine* Vurriieken des

Tieoeoban -Oletaobers;aUruia zu bewirken. Vielleleht sei für
SaiitnilMiaa «ine Perlode grafler NiedanehMg« angebroeben,
nmni auch der Araleee, der Balkasehsee und der Alaknl im
8t<ugeu bogrilfen seien. In Kuldscka konnte irn^n ticb eines

•o starke» Schneefalls, wie ihn der iMrtr \S':niur brachte,
Bichl erinnern.

Im kvmmaodeD Sommer will Merzbacber aieh dem '^at-

llelMB MBlnlMi TlMMdunt «iiw«»itm.

— Di« bromassitliBba H»ilqii«ll« *«s BtiMorits.
Die BafaieolOfai babon alt« ünMli*, dlj Oawfaiebta tbrea
Parb<-s um «in paar tauaend Jahre /.u erhöhen. Nahm m»u
auch tincli OHaehichte and Sage an, daB die Hanutzung von
Uoilquellen bU in die „Urzeiten* yoriiekreichii, IsMmt man
deren Benutzung auch bei den NHturv.ilkTij, s.

i ist lUt N»i-li-

weif, <)»6 schon in der Br<»nzezeii Mine tmch h« ute viel auf-
g«>.urtiU' Ilailquclle benutzt wiirii^, -l.sh rr%i jetzt dem
ikbweizfr Prähistoriker Dr. J.Ueierli zu verdanken. Darüber
balitaMnwariMAbhtBdiai^; bionaaMitliflli* HvtH-
fftMHBK TOS St, Morlti* (ABwIgar far Boibwaimriaebe
Altartnmskuode, K. F., IX., 19oT). Nachdem acbon mehrfach
KmCaaBangao der ilaiiquellen vorgenommen worden waren, be-

gann man IW7 mit oiuer gründlichen tiefgreifenden Arbeil unter
der l<«itung das /üHoher Ueologen Prof. Keim, und hierbei

kam in einer Tiüfe von etwa l,!iHm die lininmutlicbe alte

Quollenfaasung zutage, zwe; starke. yHl um hiu gefüllt«

Uulzröhreu vun über Meter Durchm«>Ker, umgeben von einer

Art JBtooblMm VU Rondhölzam. Wa* aber da* Entscheidende
bei dar Botdeebong war, iat der Fand von uahrerao Bronzen
IB moffallaiider Lage in einer der Holzrbbrao BDd Stvai wohl-
arbaltana Hobwarter vun süddeutschem Tjr|nia (jfinyare Bmbu-
laÜ^ntnkMciht itt d«m Ltbma dar AObi« aubaiid, Uilanudaln,

rill ilioii/.eUokli uaw. Offenbar uaren es Woiliti-oder Voiivgalxin

an die liuelle. Man kann danach «ageu, daU die t)uelle etwa
3U0O Jabre ihr« Dienat« der leidenden Menscbhait geleistet

ba«. Wm aber Mtodwn da» Bt. MoiiiMr VaadaB SUm B»-
damtBBf vnliaibt, daa lat xUBKdiA di» Lkga daa Fwsdottea:
1775 m flöba^ ia ainem Tale daa Hoebgebirga«. Wenn Urchun

in der KnHizaaait die Mineralquelle ao gut bekannt war und
so hkutlg benutzt wurde, daB «ieh l'.bntt?, eine kiin^troifbe

Kaaaung für «ie herzujt«llei.. iiiiii.«cn UmiüI« «••niir-ti-ij-i

im Hnrnnier Menacben im ol'«rf'n l-.rj;,';iiliii y«-v%^>fiiit bab«*n.

Für <!«« Vi.rilringen dea Menselii-ti ii; liii- Hui-hul|inii. daa Jb
•ehr s|Hil angeuooimeu wird, ergeben sich da neue Uesicbta'

puakta. Dm ObaMmdiB war alaa ia dar BiwiiaMit MhOB
— iraaigBtaaB HiMälit — bawolmt, abw dia BpoND d«r
Ortbct «ad WahaiMtwa juaar BroatanMimaaeiheD MOm
Mabar aoeb-

— Im diesjährigen Mürzhetl von „La O^ugraphic* Imt
r.o'iii G»nt!l da« Itinerar seiner wirh'Iifen Marokko-
ri-i-i- v.,ii iwof (boachriebeu indemWnk .]Jaii< U lUtJ

Siba*, Pari* 1906) mit Ueläudedaratellung und geologi-
acbaiB Kolorit ia 1 :3N000 «arBiftatlieht. Via KarU UU'
Ikflt daa 0«hiat voa Vamketob ba Nordan bit cnm Wadi 8aa
aad Wadi Viaa Im Mdea aad vob Demnat im Osten Wa rar
allaaUMbaa KBato in WeateB. Oer beglcdtende Text gibt ober
die Aufnabmearbeit AatachluB und über die wichtigsten gvolugj-

Beben und murpholi>gi4rh«n Krgebnisae. Hierüber wird u. a. aua-
geführt ; Dif nu* iint" uiiviitl^tiinmenem Materia) iih..r>'l-'it''t'' .%n-

mrlit K-:ii);iril ^ue^^ vum /usaiiLiuenbang du Itif mit J.jr

»:u1i>ltiii«ctieii Kette kouote alazulreffend erwiesen werden. Die
daa Mittelnit'cr be^rensende marokkanische Kette iat eine Llas-

kalkacbae, die im Weat«D den Dsob«bel Musa bat Ceut« trAgt;

dar IMmo traat Oibialtar («geaAbar aMIt dia FiMiaataaag daa
LiaakaaiBM« deaBit fCff«B die aadaloalMbe Katte dar. Mit daat
Namen .Marokkanische Meaeta* hat Gentil die Küstanregion
Ton Kabat biü SafA bezeichnet, weil ihr Bau der .Iberischen
Mflfcta* Thi-"l>ii!<! Fisrli.-r» <:tiU[)richl. Ihre pHiuiln-, ».•.iiui™-

tiirt) .»tlcr kriÄt-ulinix^h« l utMrlai;?' bildet eitie it.- 1'l.iciit-,

iIi- riaoliher virn ziaiiilicli honzuütali>n Kr^ifie- ui;d t.'Hiarvo

Soliieiitoii iM'deckt « .rd.'ii i»t. n;HriilKT, wi« iii.:lj hnjr d'-r

fruchtbar« 'lira- und Uainrigürtel gebildet hat, vergleiche die

Molia ioi Oloboü Bd. IM, S. M4> BasOglieb det Hohea AUa*
batoat Oeatil, daB er siebt am Bibauniiali «ein Ende findet,

sondern bis zum Atlantischen Ozean (Kap Bir) reicht, und
daO westlich von jenem PaB daa pniiiäro Maaaiv mit aekuu-
dären, juraniaehen und Kreideschichten Uberdeckt ist, die

alpine Faltungen <>rhuen haben, deren Achaeo sieh ziemlich
»chrolT »US 1500, ja m ruiii Nullpunkt am Mpere ni'iiten

'idnr f^Hr unter die Kr.-i ic tnjlcrtatioh*?!!, b.'vnr ^i« Kn^te
erreicht haben. Kin« U^aoikUtu Überraschung bat Uculi. der
3.H00 m hohe Dachebel Birua bereitet, mit seinem an daa
Gerüst des Uohea Atlas angeschweiAteu kristallioiaeben Sockel

aad aeiacr Daofca wo diekaa taitÜMa I«tb- nad Talftaaaiiin,

dia iba BiH daa lehsatlaa Tvlfcaaaa Eiuopai ia Tergleieh

bliacaa. Vom Anii-AtJaa, gegen den der Daehohel Siroa einea
Qaarrlagel bildet, glaubt Uantil annehmen zu dürfen, daB er
gegen dii KfiFtf im T»ft»rn(<lt ntifii;cht. IMi Kette, deren
AusdehüUDi; iiiaii .t]*ii oiir :.*'--i:liriiijk(*ii miitjtc, wi;ido im
Kor*'.-'U im Mi-tnl und uji Htid«o ini l>rfi:ital durch l'latrHm

«ingt-fivUt »t-iu, dl!- »ut! horizontalei: Krt- iiiif<(-lii<-hl«ii Iwsti-iim,

wie auch der Hohe Atlas im Nurdeu und Sudan von einem
iCraidataMlaiid aatcalBlt iati lai Oataa vapi Sina abid die
Bbaaaa 4m Diaa voa damaalbaa TafÜlaiMla g«fMldat. Oaatil
neoat diawi FiaMangabiat dia .Plataaa* dai Dtas aad daa
Tadlet".

— -Mit der Frage, ob Mcnachen vom Typus dea
Neaiiderl hal or« und sfinor Vf r w nn li t i.iti Ht» in di<>

gaaehichtlicL>- Zxii u «i;eii s u •- r t Ix-^i-lMfi t^t

sich ein pulnischer Anthrop-jloge K.ätolyhwo lu Warschau,
daataa Abbaadiaag ia daa Jiaäaliaa dar iCrakauer Akadeaiia
dar WiaMaaebaJMB Im fnaiMiebaa Aaatuge im J^ebraar
IWM araabian. Ia aiaaBi Kargaa bei Komaiollw iat Oimtara*'
rnaat lEiaw ist ailaiUeb ein HebSdei gefBadaa wordas, der ia
horvorraKender Wvise jvuen von Neanderthsl, 6py uaw. gleicht,

die als Homo primigeniu» und V' rl ii;t<'r dva ilumo sapiens
betrachtet weplen. t)Wr <Hti Alter h/is- -in- .lugend df« Ske-

lett« ^ 'U Nii'.i.jbii Ik» iiiiiii ijithi 1111 /waif-l »nii, il.i

die BeigntwD, eiserne Waßwn, hc)iu^(>eupaEtz>!r u«n
, <m( liie

Volker» andemagaceit deuten, lu der vorliegen l<'u .-\kademic-

Schrift bat Staiybwo nun dleten SehiUlel genau anthropv-
lagiieb aatataaabt, woraat er den SehlaO aieht« dad aoah bis

ia dia ganUebtlioba Zeit Maaathaa aiit BOIdalftnaaa aai'

aliarttet die jeaaa dea Homo jtrimkgaaiua gMebaiL

Teiaafmllilwr MifeMars a. kitager,maaäbeag BttHm. »saaislulls t«. Psaeb; VrledB Tiewag a. Ilaba, HwiaauliwUi
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aar oMk Otnttahwto all dw YMmkudhraf a—tum.

Rot» Haare iiimI deren Bedentniig.

Ton Dr. J. H. F. Kohlbrurg*. Utnebk

Eine der g«w6hnlicliatau Abweichungen Tom normBlen

Tvpu? des Knropäer« ist da« Auftreteu fncbgroter Hmf*.
Iiii'sc Erscheinung iat jedem bekannt. Weniger bekannt

iit, das rot« Omt» »uob bti Nvfern and Mm midaraii

dnnlnbi TOlkeiii Toikoamm, und sooh b« lehwunMi
Tieren.

Wie haben wir diese Erscheinung aufzufassen V Bei

der iieanUvLirtuiig dieier Frage scheint c» mir uii-tit un-

geeignet, den I'latwtckeluttgi^giutg eigraer Uedanken zu

Miga>i wie diese von dar dBaii WähnMihBiaag nir m-
der«n lieh ausbildeten.

Zum «raten Male itiii lull «nf diN« Trug», ah idb in

das Wildwn Oat-JftVM «it«r gans aAmunm. iMm
einig« rot« «ntraf. leb teblag nttn in äw IJtentnr nach
unfl fanJ, Juü dur Butiiiiiker de Vriese in den Wälilcru

Jiiva» /war aurh rote nulicii Bcliwarzf'ii AfTen KuobuL-litüt

hatU-, ub«_T ca miriclitun, oiiiiLer Uhliauj^t iiu)^ tiacK, <iie

roten sich nicht uit deu schwarzen
j
jede Art lebte für

•ich >)•

Di«M ß«b«aptiiiig d« Vriaa«« fuid i«b ans durch-

M« aiaht beitltjgt; lob traf ia im Wildna im Tengger-

g«fairgaa di« rotaoEsamplartt iauaar oatar den «ebwarzen,

und zwar fanden 'sieh nnter 10 bis SO acbwarsen meint

ein oder zwei n.ite. TcL hü'Ae "iftMC nele/^ciifieit, einen

liauui umzingeln zu lassen, uuf dem nicli uiiiv Alfeu-

kolonie befand, dalj keinr-r dfn Si-Iiiitzcn ent^i-iien

konnte, und dann lielen 'itie auch rote unter den »ohwar-

zen zur Beute, kli habe nämlich eine große Anzahl dieser

ABea «rlagt oder «rlagan laaaon, mir ibr «ebAnar

Prii für I^lxwsnn geeignet «raebien.

Da es nun iu der Natur nicht yoriinkommoa pflegt,

dfiU '/.w«i Terschiedene S|)eziet sich uiiiichou, so bezweifelt«;

ich, ul) da Vrivuv wolil rnciit beohaclitet h:il«>, g.'in/

Bonden aber, ob die Ter&claedeucu .Sy^tuiuatiker wuiil

bafadbtigt gewe.ien neien, die roten Exemplare (als

8HDn<^itb«eue pyrrhus) von den «rhwarzRn fah Semno-

|litblMl« naurui) zu trennen. Iiu» ti ^v«r auch eine

Arbdll TOB Jcatiak*} eT«olü«n«Ot d«r auch Unter-

•Älad« im S«iild«lban beider FMb«nT«rietAten glaubte

nachw^iBcm zu knnnftn. Irh vorlf^'le mict nun eifrig au/a

Sammeln tou l'elasu uud ächudelu, und wüs die Ver-

1«?

') U. Schlegel, Monugraphi« d«« «iiige«, S. i'. leiden

flrom Ihe Leydeu Muienm, Bd. XIX, Kot« XX.
I XOOI. Mr. so.

gleichung mich lehrte, wurde in einer Arbeit zusammen-
gefaßt auch der innere Bau beider Tiere wurde
glichen *). Ich gelangte zu dem Resultat, daß 1

aiflbt die gariagatan Untenobiade awiaebea Sem. t

tiad Sau. pyrrbiu atob na«lbw«ia«B buaMi. Nun konrai
daK allerdings liiiuflg bei nalie verwandten Spezies TOr,

viele Spezies luitersL-lioideii üich uur durch die FarWn der

Haare, alinr in die.iem Kalle zeigte »ich bei u'eii Luur Ver-

gleichung der Felze, daß Übergänge zwischen rnten und

M^warzen Torkommen können, ungefähr so, »ie unter

reiB«ii Enropiaraaiob OlMrgtaga swieobenbell und dunkel-

farbigen Leuten liadaa,«d«raa aiaaa viaDaiebt richtigeren

VergJeiob tu wiblea: wie imtM- Barapiara eich Albino«

finden, die mehr oder weniger denfliob aiugeaprocben«

.^lliinris .sind, Pbergäiige zwiachen scharf unti'r.ichifdnnen

Spezies, wie imlie sie auch SODSt Terwandt, finden wir in

der Natür nur suUerat filten, und <l»rnin erra^'tftn die

Übergänge den gleichen Gedaaken, der durch die Fest-

stellung des /uiiammenl«bena bafToirgarafea worden war:

daß Sem. pyrrbne and maama an «iner Spaaiea gdiOim.

Den gleielMB Ocdukea batta b«nit« SebUgal «ut-

gesproehen, der dabei glaulii«, «a konnten di« roten

Exemplare wohl durch den gleichen ProseS bervorgerufea

werden, der unter Menschen zum .\IbiniHiiinp fiilirt. Kr
üprsch darum vtiu „uiie ©»pece d aibiniame" '). l'a er

al'fir nüoh den Worten de Vrieses Glauben .^iTlienkla,

dalS die roten Alfen gesondert von den schwarzou lt<)>en,

so dachte er an eine Art konstant gewordenen .\lbini«-

mua, dar alao an aiaer VarietAt gafObrt babe. Letateren

Oedanken maBt« ieb natOrliab T«rw«rf«n. ala «a aiir

nftL-Lzuw eisen gelang, daß schwarze Affen rote Tiere

gebären konueu und rote Affen schwarze; dann war es

lil.^o keine Varietät ( Speziell oder SidiK]in7.ie8 I. ^i-ndera eine

individuelle Variatton, etwa wie beim .\lbiiii»uiuf>. So

wurde ich dazu geführt, die Rothaarigkeit oder den

Erjthriamua mit Weifibaariglteit oder Albininmua za

vatjglMfllMn. Ei» taadaa aidi di» folgaadan Obemb'

) Koblbragg«, ^}iiragen tot de natuurlijk« gvaehm-

denia Taa metiiabaa an diereo, IV Iioogdiervn T»n den TeuKger.

Natuurk. Tijd«ehrlft v.wr Nederl. Judie W LV
Hoft S.

') Muskeln nod periphere Nerven der PrimaUo.^ Ver-

handelingan Itenk. Abadea^ ««1

dam 18»7.

*) H. S«hl«g«lt ». «. O., S. BT.

Google
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Krythri^maii.
ÜDttr gmni scliwnrzQD

••igen nicli einige

brudiflt« Kxeiunlare , and
zwnr nur in gawinni G^gmi-
(ien liiluAg, H9* Im VartiUt-
si» i:ia

Bim nt« MatMr km
tin «ehwuiMB Affrahlnd g«-

l>ftren, oine ichw««« Affen-

mntter «'in rote«. Ob rot©

Afii r.-'lli'ni <"ift?r rot» nl«

«-Iiw;>r7.f' -luiigi' Irokommeii,

« Iii. Iii I urtii- bei (1*'U JunK<Q
V p IX»- 1 1 1 I f ti f '»rbiger Kltem
tibvrwirgi, ist UDtxluiDDt.

Alle Junpen il.-r r«9a

flolivmrzoTi Af^Vi-, (,I;ira —

rOOicli« Sestfarbe, «ü« «ich

ii|iüt«r vtrliert, um dcrucliwar-

zen XU WMCUan. ilieiuBU

•bor ited dia JugtD d«r
Mhwumn AtF«n tmnÜTOt wl«
die roten AfTvii. Auch die

roten Affen »iiid bei der Ge-

burt lirllfarbiKur »la dlf

Kltün», da« Kot i«l bei die>«ii

'mit Hellgwlb oder lüaager
mit V«tt »tgattat.

yttua it» galWmMuiM-
iicbm NeitAntMB neb in

•ehWarze umÜDdem, dann
«•igt «ich die«or Pmx^O zu-

nMM, >n d«D 7iiig«n[|iUa«ii

«dar «n d«r 0eiifMaB|il«M.

Die roten Kxeujiliiru -ind

nicht iiiiiiicr am ganzen Kör-

(mr rot, «ondurc MweUen
aiud oinigi: K5r]>ertellew)bwaR

oder mit «ohwani feniwiht,

lUid sw«r Aadot mm dum
•ebwar^ce Haare tu emtrr

ttiDie an dun Finger«|iitzen,

a der Koiilb»Bt oder MB
Sebwun.

Albioiimnt.
AlbfnimmDt kommt bei

»IImi Tölkeru T»r, aber mehr
bei dunkeln VOIkwn. In
einigen Qoi;vnden kann ur

lehr hHulig auftreten, no an
dar Ofil()kn«t» naoh Biiffon '1

1:8 odtjr auf iem iHthniu^

Ton Uarien nach de 1'huw
l:Se.

Albinos mtw dm Men-
eben, whh ob liBb mit Bor-

miileii Mennehen paaren, be-

koinmen häufle Mhuar« Kin-
liifh arpipt «Ich unter den

Kuiderti fiiu'-' IVnili-nz zam
Alliiiii«:nu« (il t( l'nüw, Fre-
(ii ric. T •iMiiiird). Kinder
aui reinen Albinoollern aind

biabar oiabt babBimt gawor-
den.

iOin Negerkind (i;lric'bc*

?ilt fi'ir iir,.t.!in iliifiklf Y,".l-

l.ri
I ist li.ji der (.i. luiil li.-U.ir

jjef;ii bt . u:li1 erhr»!' .'rBt spä-

ter ili' iIiiiikiM y.xrhr der

Klivrn. NieniaU z«i|;en aber

dia Jmgi« daa grrtiB VeiB
dar arwadMaoa* AIUbo».
(Ugani» Baobaabtoag. B«lk
BBd RBdaraX

Wenn dit» belle Negerkind
naobdunkelt. dimn leixt «ii^h

die iwhwarze HaBtfbrtw su-

ent an den FiBganpiUen
<BatfOB, fielk).

Negwr.i liLixis '\T\'\ nicht

iiiuner ganz «reiS, iiinige xei-

gen ebwone Fiagairtplt*«!

oder blonde oder rot* Koaf>
baan» atalt dar woiBm (da
Paawi TopiSBrd uw.).

Auch AU>ino* hal»en boUo
Nagel, bei einlgeu AlbimM,

waiA aiad, blieb die

»Tarba aur im Nagel-

Die Nügel BS BSadeB und
FUlien liud bei deo rotan

TienB inmor gMM bell ga-

lirbt, bai doB eebwansB
dunkel; Ixii den Uberganp«'
formen beobachtet m»n häufig

donkle Migal bai roUa
Tiama.

Piene V'orgloii'bung seigt tiefgehende Dit-i '^iiiHtimuiiiug

xwi»cben Krythrismus und Albinivmiiü, und ich war sehr

genoigl unzuhelimen, daß rote AfTen den Albinos unter

ManaotwD aDtofireehaB} danelba Prosafl würda bIm> bai

lalateraa za wailhr Firbt fllluraiii bai aratoreo xu rotor

Farbe. DaB diaaa Targleiobang aber nicht gnuz aufrecht

zu erhalten «ei, bemerkte ich, al» ich erfuhr, daß auch
bei .\lfeu reine AD'inos rorkomnien. en wiitdeu tiAmlich

um 1790 zwei ganz weiCe AQen in hataria gaaehea
Waitor hraohta nieb mm immMagw AufiatliBlt in

*) BaffOB. IBMaira BMlinUe, g^m rale et (iarticuli< re

(FMial7T8). Bd. Xl! Addittoa * l'aitleladaairajridttederwfH'ce
bomatne. Kb handella liab mn Kegar der Ooldk&ita, w^be
nach Wntindivn exportiert worden waren.

') Richard Claytou. On th« Cretinii of the TaUali.
Paper read ILajr W, 1'h7. Meuiuir« of tbo Societjr vi Wbnt
«ihartar, Bd. UI (17MX 8. t70.

dun Kintiiu <1b,h Roten Moeret. Ich hatte dort Gelegen-

heit, viele Neger %u beobachten. Kun zeigen Seger,
wie ob«n bereits erwähnt wurde, hAnfig AlbinUmns,
dieier scbwn Bbvr in diener Genend nicht TorziikommeDf
ieh aah waaigilaaB keinen eintigcn, wohl aber hiofigor

Neger mit fnehsroten Ilaarea uitd lotor Hani*)} titdffm

Exemplare steigten Übergingem das aebwaneii normalen
Farben. IchTerglich nuu liwac rutcn Neger so fort mit molnem
roten Affen nnd selaiigte zu liein SchlHd unter aohwarzon
Mcn.sclieu und «chwarzi-ii AITLn kftiiri du? ^cluMir/,!- Fftrl»©

einer roten oder weiOaa Platz machen. Ks Ug auf d<..r Haud,
dabei an den glaietamFnwtn danken, etwa die rot« Farbe
all ainaa ObargMg tar waiBaii tu batracbtam. odar dia rot*

ah «iam uaTOll«llBdiK«B Albbiamai (SmdalljabBaa
na«h Pridirt«) anbeiaiafaDen. Betonders lotztenriliiitMr

Gedanke warde doreh Literaturstudien »ehr gettötzi Fitr

diese hati« ich iilior weit zuruck/u^'i i.'ifeti , di-im die

neue Literatur bietet nicht »iel iilier Albinos unter

dunkeln Völkern. FrUhor intereMierto roari tikh mehr
für dtefe Eracheinung. DaO war eine Folge Linnaaua-
schur .\ II Behauungen. Dieser hatte nftmlich die Ifeaaelieo

in Tag- nad Machtmeoaokan aiagatatlt Zar antan
ßrap|)e g«lilMa dar bakaanta ICaateb aHer Erdtaile, zur
zweiten gehörten dia Albinos unter Negern. Zu dieser

komischen Verirrung wurde Linnaeus durch dia

Kch'cchti'n Ri<i.:rbc(!L-breibuii}/eii des 17. und 18. Jabr-

bundertü geführt. Kin Alhinn bat nSmlich nicht nur
eine blendend weiüe llnut, sondern auch rote Augen.
Die roten .\ugen sind dem Umstand zuzuschreiben, daß
der Regenbogenhaut (Iris) jedes Pigment abgeht; dadorcb

tat dia Im itae LiabtatiaUaia darchlliiig nad diaa naebl
wia der AngwabinteiirraBd d«n ESadmok nrot". Ana
glcichfin Gruüdc i-^t di-r Albitio liehtscbiiu lUul Tt-rlSßt

nur abends die (ImiiUIi' NVnhnun^: dm inn ui»clita

Linnaeus ihn zum NnchtmciiBclici). .\uCerd(<ii> is! der

.\lbino schwerhörig und auch sonst 8chwacli]ich , man
hielt ihn darum für ainao aDToUitladige n Menschen

odar eiaa Übargangafona aaai Afaa. Raiaaad« be>

baaptataa« gaoia VÜkit* rva Allnaaa gaaahaa aa habaa,
daran Sittan T0Uig Toa daa^a andarar YStkar abwicbea,

and ao wurde der .Albino iti einer h5ebtt interessanten

Überg«iip--forin. Pju um wurde er derzeit eben ^.o liaufig

orwihnt, wiu Laute etwa der Neanderthaler Meni-ch (»lur

der Pithecantropus erectus. Wir wollen der ältf/ren

Literatur nur entnehmen, was luut liier dienlich sein

kann.

Bafloa'-*) kaaata Albiaoa aatar Nafam, Horait
Papnaa, Weddaa, ladiaaara. Ibra Haara «md aber aaeh

Buffon nicht immer ganz weiD, sondern anwulea
rot, die Augen sind nicht Immer rot (Iria farblos),

««mtltirn ^fuweilen hellblau oder ge!l> mit blau ge-

mischt, oder um einen gel)>en Innenring der Iris folgt

ein dankelblauer Außenring der Iris. Aach nach

de Pauw">) haben Albinn.s nicVil immer schneeweiße

Haare, sondern zuwi.ik-n iotg*'II>e i^roux tirant sur la

jauaa). Die Aagoa «iod aicbt immer farfaloi, eomdero

dt« Iria iet aaweileB ,d'ua tdan moaraat at eiBfalMraaieat

päle"; bei anderen Albinos nennt er die Aii^enfarbe

,d'un jaune fif". Auch kannte du Pauw die r>jten

Neger und hatte Cclc^i'tihi'i*. tr.dmht. zu. IjRol.achten, dnQ

au« einem F.U,eiii|)n(ir aluvecllHelliil Albino-, und n.fe

') Daten uk>i!r rot li;i>ti ige Neger, Abesiitiier, Ägypter,
Indianer Nordamerikas, Polyna'sier, Melanaiier, Mainrfs^

l'npuax. Chinem-D, Iteduinen, Juden aller Linder ummalta
K. Audree. i,R<tto aaai»*, Zeilwibrift f. £tbnotogic, Bd. X
(lbT«>, 8. 8SS.)

*) Uuffon, ilistuire naturotle geniTale et partiealiere,

Itd. V u. XI; Vnri*!»*« dB«« Tenii'-ce huniaine.
") da Fauw, Beobercbe« pbiUMO]>bit|a«a fur las Am4ri-

eaias (Loadon MTO), Bd. U.
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Kflfar ftWna mrden kennen: „cm draz alMrfttiona

wmUait dono m rapproeher, la derni^e nVit qne la

cona^qaanoe ou la «uite <!' l autre. Kllcs iKjun dienl sc

eombin^r dans lu iUL'm>.' :<iijL^t i-t produirc Uli uegre blaue

ä ohevc ux rüliv'ss" Am-h bt-i Javanen wurd« die gteiohe

Kombiitation fei>tg>.'«t«llt. die iil>rigaaj) bereit« Plinius

bdMWmt War. BeBoudora wichtig iat, daO manohe Albino«

mm gunn Kfopar fArUot aind, maün ad d«a Fiagu-
•pilMB {k 1* «aimiiM Am oaglmy, PaiIm «rkdt ri«b

also in erster Linie an dertalben SteUe, wo auoh die roten

Aflon hHuiig uuob schwarte Haare (oder dunkle Nägel)

8ei;,'en, oder an derselben Stelle, wo da» b^Ugebuieti't

Negerkiud iu ereter Linie dunkel wird. Wenn Albino«

rote Ilaare ceigen, dauo sind auch die anderen mit dem
Albinismo« verbundenra Erseheinungen (Oesicht, Gehör)

ir«ttig«r ausgenprucheii, wodnrch sieh also halbrot«, und
Hnnn natürlkh «aoh gm rata ladiiidiiMi ala «na Ober-
giiug-ittnf« tu don wmOsn sn erketinett geben. — Aoeh
F. S. Voigt "1 .Htfillt« in floiiiem I.erirliucli dli- Rutliiuirigcii

gluicL uebon die Weilibaun^'ou und «ius darauf liin, dal!

beide bei allen Völkern der Krdf» gefunden werden. Hii-r

wftre noch iopiuard '^^> 2u ueuueii, der Kothaarigkeit

cioem Mangel an Farbstoff zuschreibt, welcher Mangel
noab gdtic üt all bain Albiainnaa. Sa bringt er

wtar atttmuita iflsfiarfMik .da* aigrat k U paan plus ou

BoiBi elaire, oatt an Mt^ eiinia, asut yaox bleu«, Torts,

aaic obereoz Jaun&tna ou raugaitrae ainon blonde".

Auch kannte er Fälle, wo nur die Aagen voti Albinis-

mus belallen sind und nicht die Haare oder uiu^'ckelirt.

Audi Frederic ") lie.Hchrieb juirtielleii AlbiniMiiua,

Negur mit hellblondeu Ha&ren wie bei Bioudineu und
mit zahlreichen dunkeln Pigmentflecken (negres piea von

BufioB, Bd. XI) and baUgraner Iria; dabai laigen diese

partiellam AlbSuoa gn>8a Neigung aar RolflrlMiag oder

ainen rötlichen Schimmer der hellen Haare.

Aus allen diesen Beobachtungen geht hervur, daß ebenso

wie die niton Affen Übcrgsnf?« reifen i'u den schwarzen,

So auch die Albinos unter Negern zu den roten und blon-

den Menschen. Die Übereinstimmung würde Tielleicht

ToUatindig wardea, wenn wir auch viala Albino-Affen in

unaava BrtndiCHtig hineinziehen ktautan; aber dia&B

aabaiaaii aaUas m ann. Alfainisniiia kann an gewiaaea

Ortea CMtwaiaa aabr suaabniaa («ia oben gezeigt wurde).

Tu Albunit-n waren Albinos in alter 7«it so liäuflg, daß

da« L;ind seinun Namen danach bukam. \'on den rot-

haarigen ist gleichen bekannt (>>chiittliiiid, Finnland), be-

sonders Wotjakon nach Pallas — boi Topiaard —
nnd Andree. Alles führt uns dazu, Erjtbrismns ala

aina Art Albiniamoa, odar baida ala zwei sehr aaba var»

wandte Etmliaiaiuigatamaii aatmlaasan. Darum bta iah

Abanengt, dal wir dia rote Farba dar Haan luabt für

•ine Raarfarba arklina dfirfen, mt «twa aebwan odar

blond: rot ist keine Farbe im eigentliciipn Sinne, son-

dern mehr ein Mangel an l'arbu ^ider au Farbeii^ubslan«.

Wie ich mir dies denke, werde ich weiter uriton /.einen.

In einigen Fälle!) »iiid weiUe oder rote i<'arbt(>ue der

Ilaare eine zeitweise Vorstufe zu dunkleren oder eigent-

liobaa Farfaan. Sa worda iab gaboran aiit ballbkmden

HaaifWtt oad bin JalaA diuikdUoiid. Dia lluilar aiainer

Fcam mr ntbkmd, dia naiitan ihnr Kiadar wordaa mit

") Toift, Luhrbuch der Koologia, Bd.1, in Katar*
gaaeUdhta der dr«i Reiche, Ud. vn, lUS.

**) Topinard, KUinaota d'aatbropologie gL^a^rale. Paris

ISBBi. Dia hier wiedergegebene Anthusung Tupinards «ntlehutv

dieser Kinum Lefar«r Ilri i^a, da er aelbat mehr zu <lvr Auf-
tanuDg neigt«, dnli K it '^in« Variation von Blond ««i. Ho
flnilen sich beide Auffniaung«ii in ieinem Buche.

") Fr^d^rie, Ueitri^e zur Krag« d<'t Albininnu«. Zeit

aehrift f. Uurphol. a. Antbrupul., Bd. X (IW), 8. 'il5
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waiflaa Haaraa gaborea, ao auch meine Frau (die Jetzt

ebenfalls dnnkelbload iat). Keines der Kinder iat rot-

LMurig. Von meinen drei Kindern wurden zwei mit

gaiu weitteu Haaren geboren (weiO wie Albiuoa), sie

werden nach und nach dunkler, aber der Prozeß Terlüuft

bei dem einen Kinde weit !«chneller als bei dem nndervn.

In ähnlicher Weise sahen wir die oben erwiiluiten Affen

voB galbbrana-rMliak acbwara vardan, uad jadar hat
wohl oiaiBBi baobaebtat, daB dia in dar Jniraod fueba-

roteu Kinder mit der Zeit viel dunkler W(»rden Itünnerj,

ganz wie auch da.s Negerkind iMicbdutikelt. Auch der

rtugelnjit-ne Alliini'^mu^ kiiuti mit dem Alter nach I'Diii-

uard abnehmen: ,.Un a cit6 de« ca« cependant, daua
lesqueU la maladia (albinüa«) ^aat uaniadria fnr la

progriia de I uga."

Solche Betrachtungen fttbraa noa dasn, dia waiBa
nad rata Farba ala aina EntinclMilnngabamptMf wrfni-
fasaan, aina'GntwiakdnngabBininnTtg, dia aiob restaurieren

ktinn. vienii die Heuimuug Iii' nt i'I. i ejLces«iv ist, Daun
können wir Krytbrismus und .'iKinirtnius r1.m> vergleichen

mit Ilyiiol ricliosn oiier Hft.'irmaugijl. liaurmungei kommt
bei vielen Säugetieren zuweilen vor, eine iSAinmlnng

beobachteter Fälle brachte Bonaat >'*). Dia Aaalogi«

tritt aoob danUiobar barTOTt <i* vir vom Baanat ar-

fitlnaB, dali vanii baarloaa'n«» ooÄ aiafgaHaara laigao,

diaaa aicih naiat nur an den periphersten Teilen der

ExtramitUan finden, also an denselben Orten, wo hei

Albinismas und FrythrismuB die dunkle Ftirbe öfiur or-

baltun bleibt. Itluibt ein h.'iarbiües Tier um Leben, dann
können sieb npliter noch Haare entwickeln; das beob-

achtete ich häufig bei Hühuurn auf Java. li'ed««r!o<i ge-

borene Küchelchen können in dem heißen Klima um
Laban Uaiban ond dann apitar ainan Teil daa Fadar-
Idaidaa odar bai partiaHan Fadarmaag«! daa gsnaa Padar»
kleid erlaagan.

Alle dies« Erncheinaugeii zeigen die Übereiustiuiuiung,

da Ii eine 1 luutbilduugl Iluare, !• eciern, 1- arben ),din noruialer-

weise sich wahrend d«» eiubrjuualcu Lubuu« entwickeln

sollte, sich erst nach der (ieburt oder gar nicht ausbildet.

Ähnlich verschwinden auch die weißen Flecken, dia daa
dunkelbraune Reh von Java in frühester Jugendzeit tajgt»

und dia balian Straifon dea Tapir bat» arwaobaanan
Tiara. FBr aOa diaaa Filla nabna idi an, daS bei der

Geburt etwas mangelt, was normalerweise TorliHndeti sein

»oHte, oder, sofern es sich restauriert, daß etwas wich zu

»pät uLiahildat, waa aiab rrfllmitigtr bttta aatwiokaln

soileu.

Waa ist nun dieses Etwas bei dem uns biar inter-

aaaiaraadan Krytbrianraa nad Albiniamua?

Zar Baaotirartuag diaaar Frag« bnbaa wir ni ar>

wigan:
1. Dali Sorbj im Jabre 1878 1^*) naebwiea, daB aiab

iu rotem und goldgelbem Huftr ein homogener diftu^cr

Farb-jtofT findet, daß auch die l/öbrLuolier von Toldt
und st.ihr (naeli l'r. deric) erwähnen, daA Kita Haara
zuweilen nur diffuse« Farbstoff seigao.

S. DaB Balk^ ant Grand aainar ataliatiMhaB Er^

") i{nnn>-t. Ober ii.Nj.otrichoaia aottgaalta naivonaU«.
AiKi-.iiiii. llefti, Wieabaden l!<l>:j.

''-) I! I.' Borbjr oa the Citlouriug Matters Koond in

Uuuian iiair. Juuro. uf the ÄAtbropulogical Institute, lüls,

a. 1.

") Bolk, Is rood eaa Bvaaea of aaa variMaitt Vemlagan
konk. Akad. v. Wetensohappen, Anut«rda[ii, G. Nut. 1907.

Üolk, Heett riHMlharigbeid de bet»«k:»Di<i vhd uuanc« of

van vui i* f i-i! '' Nederlaml«:!*!! TijiHrhi ifi v. Oenemkuude
25. ,l;vtiu:,r n ei(»olii> n ein», •ieu'^'ob.' ]:eL1^^eitung in

der Z. i'ichr.f t l'ur .M irprljuiogie lyjd Autlimpolo^i« I9(>", die

uiir :.i>-ti'- zur Verfu^'un^» »taaii. K« «linimeu die »tatistbchen

K«>utint« Hol KS tür Mollautl übrigens uielit mit denen für

FraakrciiBh (Toplaard) and Italian (ItiTi) nlwrain, wo man
4ft*
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bebungen zu d«r Auffassung gelangt«, daß wir Tür llaHre

nraiwlM FarbstoiT zu unUrseheiden haben: dat Cbrjso-

ahMn, das ^ ratra TOiis gibt, und dM Nigrmdiram,

dam die Pcrbra Bland tiit Sui««n «uiwhriibw «isd.

Beide können in demselben Hau TwkMBBOi vad dun
die braune Farbe berforrufen.

3. Fr d i_-r i c verdanken wir vod neuem den Nncli-

weiü, dati die weiUeu (Albino-) Haare uud die ruteu llaaru

einen diffusen Farbstoll besitzen, während für blondes

bis schwarzes Haar allgemein angegeben wird, daß sich

dunkle Figmentküruer im Plasma der Zellen finden.

Idt Ittba lolelM UBtaranduiqgan wisdarkolt und Iubh

im (M-gruMtx ZU liolk rote If.-vnnj liiiuflger unter b)t>i><li-ii

»la unter UrüueU«» t»a«l. (Fr«d«rie, a. a. O., B. '227.)

nach der mikruskopiKcheu Untersuchung von einer grofien

Anzahl Haare von Menschen and Säugetieren TenisbarD*

dftfl kUe roten Haare das dilhi«« rote PJgiiMBt in gtmam
BtMT zeigen; gleiches gilt VOD den rotbraunen, «WttSdit
T<Mi den braunen Haaren der SAuger, die den blonden
Nflancen des Menschen entsprechen. Bei den weiCen
Ne.HtfiaBreii meiner Kinder fehlt jed>- Spur fiiies k'irnifrfii

l'ignieuts. Wenn die roUu Uoari} uictit r«siu rot ^tiiiJ,

sondern rotbraun, dann zeigen sie den roten diiTuiieii

Farbstoff und nubonhor Pigment. Diese Kombination
gilt wohl für die meisten sogenannten ruten Haare der

S&ofstianb £ gibt gaam iiigm«»tloM rote odar waiSe
Haare, abar «i* «iod «d,!«»; maitt findan lieb. wla txuih

Fr rio fttr aaina AlUnoi nashwiM, noch Spuren tod

I
l'igmcul. (ScbluU folgt.)

Strdfzfige in den Rocky Momtaim.
Von Karl L. Henning. Denver.

III. Der Mittelpark uud der Gore ('aiion ').

Mit 6 Abbildnngan aaeb Anfnshmen des Yerfasavrs.

Ton dan drei großes Talbaekan der'aOdfielieii Pdian-
gebirgsgrnppe . din man als Non?-, MiltuI- um] Südpark

bezeichnet, ist dor ilitt«!park (MiJdlo P.uk) wobl der-

jenige, der nicht nwr wej^eu sftiner laudsL-LafUichen

ächdoliMt, onderu noch mehr wegeu der uns dort ent-

gagaotntandMl gaologisehen Tatsachen erhöhtes Inter-

«aaa bnnnradiaii dail. lat aa doafa garada dar Hittd-

paik, in dam aicli Jana gaologi«ih«B Torgliiga auf
geprigtesten abspialtan» di« war ffildug dar CanMia bai-

getrageu haben.

T)ie Krforsehung dit'se» GebietpB rt'icht nur wenige

Jahrzehnt« zurück: Es war im Jahre lö73, als F. V.

Haiden von der «II. S. Geologieal and Geographica!

Survey", wie die Organisation damals genannt wurde,

den ersten Teil eines vierbätidigen Werkes herausgab*),

Ja dam auf Grund dar in Qamainaebaft mit sadaran
Oalahrtan «Ihrand dar Jafara 1M7 bii 1869 uatai»

nommenen Expedition in die Felsengebirge zum ersten

Male die Geologe des Staates Colorado — nach dem da-

miiligtü! Stuudo der Wi^i-jusohaft — in erscliupftudur

Weise dargeatellt wurde, einschließlich der Geologie der

ganaaaten drei Parke. Heute bat indes di««es in seiner

Art grandlegende Werk nicht mahr dan nraprünglichen

wiaaaaaabaftlicben Wert, da aa infolga nanarar Uuter-

a«abinig«n sowohl, aU aocb »abr infolga Banebttgnng
odar Widerlegung gewiaaar Anmobtaa 1I»5rden«, iaiondar*

heit aber infolge der beute vielfach anderen Benennungen
verschiedener geologischer Formationen nicht mehr in

allen Teilnii ul» »lisoliil zuverluHsif^ ^'elteti kituLi. Mnu
erkennt dies am besten beim Studium des li>U3 er-

schienenen Werfcaa von George H. Girty ,The ('»r-

bonifaroua FotuatioaB and Faunaa ot Colomdo* >). Ob-

iroU ^aatt Warle TonabmKab dia Fhntnn Catoradaa

wlbraad dar KaUaafarmalion anaf&brlioh aobildart, ist

aa um ao nabr baacbtanawert, als der Verfasser darin

eine ausfObrliobe üiblici(,'r;^]iliii- .srniitllulicir vnn ISO^i bis

1902 erschienener Wuiku uud Alihandlungen, soivubl

'> \g\. (llobu*. hil. WJ, Nr. J. a uiul *.

') F. V. Hsyden, TT. S. üeol. Survay of the Territorie«,

Kmbracing Colorado, Stvr Mexico etc. (I , '.!. anii Ann.
Raiiw (J. & Oaol. Borvay Tarr. tor Ika Yaan IM7, law, IM«).
WasUngioa 187^75. * Binde. — IN« Oatrii^ia 4aa Hitlal

parke ist ilariu vnn Arah> H. Harvine baarfecileL

') V. H. Ueolugieal anrwtijr. Piafcssktnal tapar K«b I«.

WaahingtM 1909.

englisehar alt aueb dautadiar und frantMaehar Anloren,
ülier dii' ge^alIlte Geologie der Rocky Mountains von
('uliirudfj f/ilit (S. 18 bis 26); et enthält des wei<4»ren

eiuo t'ri-clj'ipfende und kritlM^hn /uflULiiiiieiifassunj? die.-er

Literatur {.^. 27 bis 13e). Diidurcli wird dat» Work von
Girty nicht nur zu einer inaG^'iibenden Quelle Für das

Stadium dar Oeologia dar Booky Monataina abarbaupt;

aa diant giaiehsaittg dazu, atla Jana Waadlnagan bannan
za laraan, die die geologische Terminologie während der

latiten 40 Jahre »elbst durchgemacht hat, und wird des-

halb von keinem eiitbohrt worden kiinnen, der .lieh über

die Rockies näher uutairiuhteii wiii, »ci es daheim in

der Studierstube, sei es draußen im Arbeitsfeld.

Ich wende mich nunmehr einer Sohilderunt; dia

JUttelparkes zu, indem ich gleicbaaitig meine p<-rüöu-

Uebaa HndrHaka öad Baobaobtangan wiadargaba, die

ieb auf ainar Baiaa dabia im Saptambar 190T aammalfa.

Als Ganzes kann der Mittelpark, der anf der Ksrtv

zwischen dem 39. und 40. Grad nördl. Dreito und dt-ni

104. und 100. (ir;id wu>ll. Laugti «iiigetragon ist uud

ein Gebiet von rnnd Ü*Oqkm umfallt, aU eine Ansamm-
lung von Tälern auf verhultuismäßig kleinem Raum be-

zeichnet werdan. Bagranxt wird der Park im Ottan von
dem gewaltigaa HauiT dar Front Ranga odar dar aCoo*
tinantal üivida*, dia «ja^ vom fiioant Baker an in woal-

liobar ffiohtung bia snm Maddy PaS wandet, auf solebe

Weise den M!ftelii,irk im Kordvu begrcnzt-nd ; tüe I'ark

Ranj^'e hildet mit dt^r (rore Range die we'JtÜL-lie Uni-

wallun^;, wulin-nd die Auxlnurci- ilor Muskilo Raugo (Teu

.Milus Kauge mit Kagtea' Nestf den südlichen Cirenzwiill

darstellen. Kin ausgedehntes Fliißsystem, wenngleich

niobt Ton großer Miebtagkait« durchzieht dan Parkt
von Oat aaob Waat darä dan Hanptatrom daa Grand
IUtot in iwd fast nabaau gleiche Hälften saraebnlttan

wird. Simtliebe Flüsse gehen zum Grand River, dessen

Ilett tiefer li.-t't ttlt- ijii- der in ilin mündenden Flüsse:

des North Fork, \\ iliow l reek, 1 rouhUiiome River') und
Muddy River von Korden, de.s Fruzei

,
Williams und

Blu« Rivor von ättdan. Bawaldat sind nur die den Park
bagrawtandan GabirgaiQga mit NaddbSiaarB, wlbraad

<) Der Traab)«io«e Bivar hat
ersten iu jener (ieKeni] M»eli Krz
halten, die .KToSe Mühe* hattaiii

lahifeiobeB Sohluchteu zu folcan.

Kamaa «ob dan
I FroaMfctman er
Laufe durtb dk
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Cottonwoodbkume und ZitUrpapp«] iiioh an den Ufern

*d«r FlÜBM hiosieben. Di« sablreicben kleiuereu Hflgel

der Tulebene sind mit Unmengen von Sagebruih b«-

standon.

In allgemein geologiieher Hiniicbt kann man den
Mittelpark als ein ecbtea Durebbrnchital b«zeiobnen, da«

Tomebmiicb durch den Graud River oeiue heutig« Ge-
staltung erhalten bat, der auch gleicbceitig der Schöpfer

Abb. I. Saadstelnmaorr bei Kremmllng.

in Tiefe und Größe begann wahrteheinlieh gegen Mitt«

der lettten Uilfte der Kreidezeit*

Wibrend dieeer Periode lebten die gewaltigen Saurier:

MoeaaauruB, Pjrthonomorphus, Edestoaaurus uud andere

Ungetäme, die allm&blicb aaastarben, als das Kreidemeer

zarQekging.

Während des Ansganga der Oberen Kreide bildeten

sich auch die unter dem Namen der Laramieachichten

bekannten Sedimente: Sand-

steine, Konglomerate, Ton
und gelegentlich Fossi-

lien fahrende Hrackwasner-

betten. Meek und Heyden
nannten diese Schiebten (die

sie zugleich aU „Unteres

Tertiär" ansprachen) „lig-

nitic". Clarence King da-

gegen Änderte diesen Na-
men 1878 in „Laramie",

w&hrend Cresa, Em-
mens u. a. (1888) auch

noch zwischen unteren und
oberen Laramie (DenTer-

gruppe)- schichten unter-

schieden; die letsteren ent-

halten bituminöse Kohle in

Schiebten Ton 6 bis (stellen-

weise) 300 m.

In der folgenden Kpoche,

der Känozoiscbim Ära, diu

durch das Tertiär einge-

leitet wird, herrscht«» in

der drei fOr den Mittelpark

so charakteristischen Uaöons,

des Fracer, Byers uud Gore

Canon, gewesen ist. Im be-

sondereu läßt sich etwa fol-

gendes mit annähernder Ge-

wißheit feststellen.

Während der paläozoi-

schen und mesozoischen

Epoche waren die drei Parke

Ton der See dberspült, in

der Tertiärzeit dage^eD bil-

deten sie den lioden großer

SOBwasserlMcken. Die Sedi-

mente, die aus Jenen erd-

geschiohtlichen Epochen in

diesen Tälern gefunden wur-

den , zeigen , daß diese eine

Busammenhängende Kette

von Kuchten und Seeannen,

später aber von Süßwasser-

ae«n bildeten. lu der ältesten

Periode befand sich der Aus-

Uuf de« Nordparkbeckens im

Norden , der des Mittelparks gegen Westen und der des

Sodparks gegen Süden; Nord- und Mittelpark bildeten

ein Ganzes in Form einer einzigen bodeusouke bis zum
Schluß der Kreidezeit. Eine gleiche Wasserrerbindung

bestand zwischen Mittel- und Sadpark, uud die Gewässer

des letzteren erstreckten sieh westwärts bis an die Ab-

hänge der Sawatchkette.

Zur Zeit der oberen Kreide erreichte die Ausbreitung

der Gewässer den hdohHen Grad; das „Amerikanische

Hittelmeer", wie es Dana nennt, hatte eine Gesamtlänge

Ton etwa 4^00 km und dehnte aich Tom mexikanischen

Golf bis zum arktischen Meer ans. ,,Ejne Verminderung

Olob« xi;ui. Nr M.

Abb. 2. Teratelaorte Baamstflnpr« t«b Kremmllng.

dem gro&'u Parkbt<cken eine Altes zerstörende and Neues

bildende Tätigkeit. Das Ijind westlich von d<'n Rockies

hob sich Toruehmlicb durch gewaltige Tulkanische Aus-

brüche, deren einzelne Überreste wir heut« in der aua-

gednhnten Dolerit-Hr«»oci» bei H<it Suipbnr Sprini;« und

in deren sQdlichur Fortsetzung, sowie in den I.avabetten

bei Grand Lake erkennen, in gleicher Weise wie damals

auch die Lakkolithvn der Henry Mountains im sadlicben

Utah entstanden sind, während d<<r Grüßt* Salzsee in

*) James D. Dana, Hannal of Geolo|;y. 4. Aufl. (I(i»s),

8. 814.
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Utah noch ala Üb«rlebiiel der Kreidei«it liieu Kala-

»troph«n unbeschadet fdr »ein« Existent durchniacbte.

Id hüherem Urade aber noch all die Tulkanischen Kräfte,

wareo bei dieser »Maesenerhebung" geodynamische Kräft«

im Spiel und horizontaler oder tangentialer Druck, re-

sultierend aus der Zusammenziehang der Erdrinde.

Diese gubirgsbildfnde Arbeit erreichte im mittleren

Tertiär ihren Höhepunkt. Da nun die aus den früheren

ZeiUtlUru stammenden gewaltigen Wassermassen sich

einen .Vusweg suchen muOten, fanden sie ihn in der

DuroheAgung der sich ibroiu Ablauf entgegenstellenden

Gebirge: sie bildeteu die t'anona. Auf diese Weise sind

sowohl der Kraier, als auch der Byers und Gore Caüon
entstanden ; sie sind das Produkt der erodierenden

Tätigkeit des Wassers, wobei nicht iiiiOer acht ge-

lassen werden dnrf, duU die ullmiihlicho Erhebung des

Laude« einen wesentlichen Kaktor dabei abgegeben bat*-).

Die ungleichartig« UeschafTenheit des Gesteius ließ das

in einer Großartigkeit gezeigt hat, wie nirgendwo anders
auf der Erde. Noch heute können wir an den lier^-*

riesen der Front Range, Moskito und Sawatch liau^e

die Gletecberspuren erkennen als letzten Rest einer

einstigen, weitverzweigten Vereisung. Ich erinnere nur
an den Arapahoegletscher des .\rapue I'eak und au deu
Hallot^letscher des Long« Peak-Massivs.

Denken wir uns nun durch den gesamten Mittelpark

etwa an der Stell«, wo ihn der Grand River durchflipQt

und heute das .Schienengeleise der Moffat-Bahn iieinun

Weg genommen hat, einen Vertikalschnitt gelegt, so
Warden wir, tou den unteren nach den oberen ^^ehic-bt«3U

zahlend, etwa folgendes Dild erhalten: Auf den cre-

taceiscben Schichten, di« eine Mächtigkeit Ton 1050 bi«

1350 m haben, ruhen Sandsteine der Laramiegruppe bia

zu 15U0m Milchtigkeit, die sich durch einen besonder«

hohen Gehalt an Kieiielsäure auszeichnen. Die Eronion

bat diese Saudateine in sehr charakteristischer Eorm be-

AbV. S. SpiUe des SagarloMf Moautaln. (iure Canon.

nach abwärts drückende Wasser Spalten erzeugen —

'

Regenrinnen gewaltigster Art, weshalb besonders im
Ryera und Gore Canon die S|)alten vAllig senkrecht

verlaufen und die einzelneu erodierten Felsen das Aus-
sehen ungeheurer Türme erhalten. Freilich darf hier

nicht veigessen werden, daU die endgültige Ausfeilung

der Canons wnh! erst in der laueren Periode der Eiszeit

erfolgte, die sich in dem Gebiet nördlich vom 40. Parallel

*) Genauer ((e«pr<jcb«ri hat «ich die ililduciK der gn-

nanutvD CnfKitin in der jiiiigervn I'lrixlncnDzoit vci1|xq|;vu, der
.('haiuplaiu l'eriiul* der aniarikaiiiwlien (i«ul»grn. Das hv-
raiu im mittleren tiiiartür begtinneui- W^rk der Kr>«lun »etite

»ich in iler L'ham|>laiii|>eri<Kl<! fort und führte jetzt die ^;e

nannten ('anoubildongen endgültig ilurrb- Mit ilem Kin-
dilmmeo iler Kliis*<: ging, al< ni>tweDdii;e Folge davon, ein«
ausge«prochcue TerraMvntiihluui; vor sich, dio jener l'iTiiKle

auch noch den Beluninen , Terrae« Formation* eingetragen
hat. Der tlrand Kiver tiietet hierfür ein überaus charak-
teriatiMhea lleiapiel; unmittelbar nach dem Verlaiuen ile»

Uyers Caüon kann mnn bis kurz Ti>r KremuUug die aeharf
au«g«|>ritgteD früher«!» Ktntndlinien au beiden L'feru du
Klua>e< erkennou, die sich t«rrn«senf<>miig 'M bi« m über
die jetzige KiuOaoble erheben und uatQrli(^hc' KuSpfade ge-

schaffen habeu.

arbeitet, und sie treten in auffallend scharfer Markierung
besonders da auf, wo sie mit archäischem Gestein, cn^
tactiiscfae .\reale umschließend, zusammen vorkommen.
Solche, dem .\uge sofort auffiilleude Sandsteinmassen

linden sich je am östlichen Eingang de« Byers Canoo
und des Gore Caüon.

Über den genannten Sandsteinen, oder auch über

I den cretaceischen Schichten ruhen jungvulkanische lie-

steine: Dolerit, Tuff und Doleritbreccie bis tu 270 m
Mächtigkeit. Den Strichen zwischen den Canons geben

als oberste Schicht .Mluvialablagerungen , Konglomerat
und Situd das Gepräge. Am mächtigsten ist hier die

unmittelbar nördlich von Kremmliiig belegene .Sand-

stone Pidge (Abb. 1). Im Oberlauf des Grand River

und am Fuße der Biue River Mountains treten aus-

gedehnte glaziale Moränen tutage.

Nach dieser allgonioinen Schilderung der geologischen

Verbältnisse des Mittelparks gehe ich zur Beschreibung

des von mir bereisten Gebietes im besonderen über.

Seit meinem letzten Bericht bat «ich der Ort Hot
Sulphur Springs, entgegen dem schnellen Wachstum
awerikaniacLer Städtegrfindungen, kaum merkltcb ver-
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Ändert; amerikanische Untemehinan^Nliist hat «ich den
recht primitiT dreinschauoudeu Badobäuacrn noch nicht

gewidmet, und es ist Torl&uKg alles beim alten. Die
Ilewohner Ton Hot Sulphur sind oflenbar aus ihrer

phlegmatischen (ileichgüitigkeit noch nicht erwacht. Da-
gegen hat es den .Anschein, als ob dos 27 km von der

Stadt entfofut« Kremmling eine ausstchtareichere Zu-
kunft haben sollte, obwohl beide Orte so ziemlich gloich-

alterig sind. Die zwischeu den beiden Orten gelegenen

Ilaltestationen I'arühall und Troublesome können nur
als große „Ranches" gelten und worden wobl niemals

eine irgendwie hedeut4>nde Holle in der wirtschaftlichen

(tesobichte des Mittelparks spielen.

Kremmling wurde Tor <S.'> Jahren gegründet und hat

seit 1901 Stadtrecht. In 2196 m Seeböbe belegen, wird

e« im Süden durch den Grand RiTer, im Norden durch
die bereits erwähnte Sandsteiukette begrenzt. In un-

mittelbarer Nähe des Ortes vereinigen sich der Trouble-

getogene Vieh auf beschwerlichen Gebirgspfaden bis nach
dem 70 km von Kremmling vatfumlen Dillon an der
Colorado and Southern- Hahn getrieben worden muUte, um
von dort nach den Vieh- und -Schlachthöfen Denvers ver-

schickt SU werden, ist durch die direkte Verladung in

Kremmling jetzt Mühe, Zeit und Geld gewonnen.
Die Farmen des Mittolpurka zwischen Hot -Sulphur

Springs, Troublesome und Kremmling, etwa 8000 ha ur-

bares Land umfa»send, liefern bis zu 2000 t Heu im
Jahre. An jagdbarem Wild ist kein Mangel: die dichten

Wälder der Gore Range und Blue Ridge sind auch jetzt

noch Wühl versehen mit Grizzlylutren 'I, Kleb, Virginia-

birsch, Luchs, Wildkatzen, Timberwolf, Coyote, Puma,
.\dler und Habicht. Eia vor zwei Jahren von einem
Deutschen zur .Strecke gebrachter Grizzly wog aus-

geweidet 766 Pfund; einen noch gruUeren Wildreiohtnm
aber als die Wälder von Kremmling hat die Gegend
jenseits des Gore Cabon, da sie fast noch unbesiedelt ist.

Abb. 4. tiegend ans dem Gore CaAoa.

sonie, Muddy uud Blue River mit dem Grand River, der

durch diese Wasserfülle verstärkt sich in brausendem
Laufe dem Gore Canon zu walzt. Das Grundwasser tritt

in Kremmling in 5' jm Tiefe zutage uud int kristallklar.

Leider fehlt es no«h mangels an Kapitalien an ent-

sprechenden Waiserloitungen; bei den llüuüeru beündon
sich überall Ziehbrunnen. .Vngebaut wurden auBer den

verschiedenen GarleugeuiUsuu besonders Kartoffeln, die

eine gewaltige Größe haben; ich sah eine an dem be-

nachbarten Corall Creek gezogene Kartoffel, die etwa

1 kg wog. Der Haupterworbszweig von Kremmling, wie

Oberhaupt vom ganzen Mittelpark, ist dagegen Vieh-

zucht Die bereits berührte Tutsachi', daU der Mittel-

park ein einstiges Seebecken darstellt und fette, .saftige

Weidegründe bietet, macht e» erklärlich, dali Kremmling
der Hauptstapelplatz zur Verxchickung wahlgenährten

Hornviehs nicht nur aus ilem Mittel-, sondern auch aus

dam Nordpark ist und im Laufe der Zeit dies noch in

höherem Maße werden wird, zumal durch die Moffat-

Bahn eine erhebliche Verkehrserleichteruug geschalTen

wurde. Während frQher das im Nord- und Mittelpark

Während des Winters kommt dort das Rergscbaf (moun-
tain sbeep) bis herunter ins Tal.

Um den Grizzly ist bekanntermalSeu ein reicher

Kranz von Schauergeschichten gewoben worden, den
erst die neuere Zeit, in der man mit dem allerdings

keineswegs harmlosen Bärenriesen besser bekannt ge-

worden ist, zerstört hat. Der Rür liebt als Aufentlialts-

und Ruheplatz die dichtesten Stellen des Wahles und
schläft gewöhnlich unter gefallenen Kaumstämmen. Sehr

gefährlich ist die Bärenmutter, sobald sie Junge geboren

bat; dann muß der Jäger ein guter Schütze sein und
kaltes Blut haben, sonst ist er verloren. Vielfach wird

der Hur auch in Fallen gefangen.

Der Virginiabirsch ist sehr schwer zu erlegen, denn

er hat einen treuen Freund, Wächter und Warner zu-

gleich in dem Kichhömehen , das ihn Htetig begleitet.

Bei dem geringsten verdächtigen Geräusch stößt diese«

in rascher Aufeinanderfolge ein lautes „täk, täk, täk"

') Über die Bären Nordamerika» und ihre geographiacha
Verbreitung vgl. Ulobus, Bd. '0, 8. 83.
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•ui, und «ebr oft iii der Hinoh dnroh die*« Rufe dem
Jif(er ans ScbuDweite getrieben worden. Dagegen hat

das edle Wild einen lohlimmen Feind in Lucba und

Puma, iieide liegen auf den Ästen der Bftume auf der

Lauer, den Augenblick erwartend, bis der Hirsch unter

ihnen vorbeizieht; dann lassen sie sieb dem ahnungs-

losen Tier auf den Kücken fallen, um es auf diese Weis«

in ihre Gewalt xn bekommen.
Wohl wird es auch in der Mittelpurkgegend gar

bald mit dem Wildreichtum ein Ende haben, sobald

größere 7.üffe sportlustiger Nimrode dort ihr Lager auf-

geschlagen haben und Virginia und Elch aus dem Staate

Colorado, wie diee in anderen (iebieteu bereits gründlich

geschehen ist, ausgerottet haben werden. Dagegen ist

die Jagd auf die Coyote und den Timberwolf nur zu

billigen: darch diese frechen R&nber wird dem Vieh-

stand des l'arks, abgesehen von der Vernichtung des

Edelwildes durch sie, erheblicher Schaden zugefügt;

Schneefall ist nicht Ton Itedeutnng. Für den Neu-
ankömmling ist nur der fast tikglich, Toruehmlicb in den
Nachmittag- und Abendstunden wehende Wind unbequem,
doch ist er infolge seiner Trockenheit keineswegs von
unangenehmer Wirkung. Kin Frostgefübl empfindet

man nicht, trotz dar manchmal empfindlich kalten

NAchte. Infolge dieser Torzüglichen klimatiacbeu Ver-

hiltnisse kann Kremmling als , Luftkurort" erster Klasse

bezeichnet werden, wie denn auch in der Nahe dos Ortes

in der Tat ein Sanatorium für Lungenkranke vor kurTem
erbaut wurde. Für Frauen scheint der Ort tu hoch ge-

legen zu sein; es stellen sich bei ihnen sehr bald nervöse

/.ustÄnde ein, so daß viele schon nach Terbiltnisujftiiif;

kurzem Aufenthalt niedriger gelegene Gegenden aufzu-

suchen gezwungen sind.

Die HAhnerxncht, die in ganz (Colorado in hulier

Rlüte steht und Arten der vurzöglichsten Qualität hig-

her stets erzeugt hat — besonders sind es die Leghorns

Abb. i. Gegend wmtlirh tob Gore Canon.

kommt es doch durchaus nicht selten vor, daß die Coyote

junge Kniber am hellen Tage wegstibitzt. Coyote und
Timberwolf werden meistens in Fangeisen gefangen.

Waldhuhn (grouse), Sagehuhn und Hasen gehören zum
eitrig verfolgten Kleinwild, während der (iopher (die

Taschenratte) dem Fanner das Leben oft recht sauer

macht durch das Unterwühlen der Erde; besonders aber

schadet er durch Abnagen der Wurzeln der wertvollen

Bäume und verwüstet oft ganze Felder durch Anfresaon

der von ihm sehr gesuchten Knollenfräebte.

Die kleine gefiedert« Welt wird im Mittolpark vor-

nehmlich durch die in Scharen vorkommenden Itlack-

birds, sowie durch den prächtigen Bluebird vertreten,

während der AUerweltasperling im Mittelpark nicht vor-

kommt Der Klackbird ist dort gewissermaßen der

Proletarier unter der Tierwelt und durch das Verzehren

der Insekten und der SpeiHeabfälla ein äußerst nütz-

licher Gast
Das Klima des Mittelparks ist sehr gesund; im Hoch-

sommer «rreicht di« Temperatur selten 26" C, und auch

der Winter soll, wie mir versichert wurde, leicht erträg-

lich sein. Es regnet nur aebr selten, und aocb der

und Plymouth Hock«, die sowohl wegen ihres Fleisches

als auch wegen der EUer in ausgedehntem Maße gezogen

werden — scheint in der Gegend von Kremroting nicht

besonders gut zu gedeiiien. Wie mir von Farmern ver-

sichert wurdn, trocknen die Eier beim Brüten vielfach

ein; man glaubt dafür den Oberaus trockenen Boden de«

I<andes verantwortlich machen zu sollen.

Endlich vorspricht Kremmling auch noch in hütten-

männischer lieziehnng lohnende Auasicht auf Erfolg: Die

an der Blue Ridge belegene „Happy Pream Mine", die

erst seit kurzem in Betrieb ist, hat reiche Lager an

ßuntkupfererz zutage gefördert.

Die Einwohnerzahl beträgt zurzeit etwa 400, dar-

unter gegen 90 Deutsche und Schweizer und etwa 80
bis 100 Irlftnder, Sciiweden, Norweger und Engländer.

In der Nähe von Kremmling, etwa 4 km nordöstlich

davon, dehnt sich in der Riohtung gegen den Ixiwer

Muddy Butte Mountain eine Anzahl teils kahler, teil«

mit Sagebrnsh bewachsener SandhOgel aus, die, so un-

scheinbar sie auch sind, doch ein gewisses Interesse, be-

sonders für den Psläobotaniker beansprueiien dürfen.

Meine .\ufmerksanikeit wurde auf sie dadurch gelenkt.
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d«fi «ja in Kremmliiif^ «obnhaflar BAOMbrabar, Bobert

F. Smith, vor Minem Hanra dr«i mAcbtiR« antaiBerl«
Haunji<tütiij>ri' ati'bt'ii hat (Abb. 2). Ich fragt« ihn, «ria

er denu in deu Uaaitz dieser Relt«Den Keliquien ge*

kauimeD ML „0, w«un aio sich für solch« Dinge intar*

•niann, d» kran iob Umra einen gansen Wagen toU
VMHdullMi" Daiat* w, wid «r trkl&rte, die verkieselteu

StiBiM atkiamtm wn dra g«iiMiiiliea Sindiiltg«!]!.

Gleieh ging m am Miienden Tapre %n1 (fia Snobe,

und es (lauerte in der Tut nicht I»ni.»(?, \n» wir. he-

aouder» all Stelleu, wo sich alt*, ausgelrockupt«' Fluli-

betien befinden oder broi^'i i;> crinnon di« hBupt.s:icli-

lich aas Konglomerat best«lieuii«u Hügel geofluet iiACt«D,

auf ffroBa Hangen von Petrafakt«n atia&en. Ich las etwa

30 PUL diaMT a*t*iiMniai Hfibsr* Tom üoden auf und
«ntdaakto moA oooh UMliniM gtoü» Stample, g^aaeb

dann, «UwSnitli vor Miinr Hatalnid* atohin hat. Lndir
trana dia 8Wfli{ife ao dunir — laaiiaiha wogwn wohl
an 500 U« «00 Pfand — dall wir «w «n Ort« liagen

ließen.

Ich BoUidt bin kein l'uliinbütiiniker, konnte uuch

unter dou ,weiten Manuera" Colorados niemand riaden,

der die Holser in bezu^; auf ihre Spesiea näher hätt«

baatimmen kAaneB) weabalb iob auhrare Haadatfleke aa
Proteaaor H. PatoaU ie Bariia aiaaaadta. leh bmarfc«
übrigem, daO anch ia Denver (besonder« auf der Nord-

aeite dar Stadt und in der an diee« gich anschliottenden j

Elbene) und Uiii;;f>gpnd iiu vielen Stellen lofniU' Hölzer

und Bauiu»(uiupfü g<<fundt<u w«rdöu, und ich aaudte

auch von dienen verKchiedene ätücke an den genannten

(jelehrten behufs nSherer Bestimmung, bzw. zum Ver-

gleiche mit den bei Kremmlin^ gefundenen Petrefakten.

Aaeb am Blue River gibt aa reieba Aaabaata fflr

den Paltontologen; so braehfe mir der ob«n g«Baante
Smitl'] iLiehrere linste verri!<;in»i t^r Musclielscliali-n , im

di>n»n aich l'jril in Form kleiner Kugeln angesetzt halte.

Endlich gehören dort vantaiaarta Fiaob« niaht iQ den
Seltenheiten.

Kremmliag mlaataad waodaa trir «&• aaaaiebr dem
Qore Caäoa aa.

Dar Vag daliia folgt dem Dabagalaiae, doa in einer

Eattamaag vaa 2 km tob KrnmmliM^Jea Maddj Biver
kraust; irt»tehseH!g fdbrt aueh etna FabratraBs dorthia,

docb fiilu't sin tlil1|^ dem I.ftiif des Flusses, geht vielmehr

übvr die Gare lüiniro w,! det linken Seite des Grand
River und ist ii)fid|.'e der Indien Steigunjf beschwerlicher

als Avr W<«ir pntliiiiL,' di ni Bahn^eleise, der. nebenbei be-

merkt, nur fiir 1' uLi,;;:in;^ör benutzbar ist. Nachdem mau
ein Waaserwerk aar Linken galaasaat ia daasen un-

mitteHiarer Nkb« ein« staifc koUaaaänrabaltige und
koblensaurea Eisen enthaltende Quelle in den F'iuC

mAndet, bietet sich dem Augo ein üburwAltigciid ^tuU-

artigee Uild: Eine mächtige Sandsteinmaner von 90 m
H&he lagert gleich einer riesigen Schutzwehr am Ein-

gang des Can<m. Bald zeigen sich, bis zu einer Höhe
»on 300, 450 und 600 m ansteigend, die Wsrke der

ürOaioB des Waasers, aus Granit, (inei" inid Glimmer,

nit baaaadaram Torfaarrscbea daa Gneiae«> bestebend.

Varaehiedene Gestieinaprobaa, die ieh saaioialte, be-

standen fiu'< .dirfitein" Gneis mit eingesprenkelten

Kalkspiiikri^iülkheu und auit«re.sprocheneu Dendriten-

bild un^'en.

Wa« dem Gore rAnnü tiu- alleu anderen ähnlichen

Natnrwundem einen ijfin/. besundera eigenartigen Reiz

Tarlaihk, sind die von den böobaten Gipfeln bis borab

aar Taliobt« mit Rottaaaea bamebaanen Wilder, deren

balaamisoher Doft eine würziga, artriaohaoda Laft er-

langt B«i Jadar Biegung das Flaaaaa Bajgt nah dam
Aaga «ia naaaa Bild« Ua aaa aaUiaAlidi daa f«at in dar

Mitte des Canon auf dem liakea FluDufer troneudon
8ugarloaf Mountain erreiebt bat, der 600 m sich über

dem Flußbett erhebt (Abb. .Jeder ein/.dne „l'feilor"

des Canon oder, wenn uiau will, jede Borggruppe ist

von der anderen durch ateil verlaufende Spalten ge-

trennt, den Weg bezeichnend, den ia einer Tergangenen
Epoche der Erdgeschichte daa Waaiar aabuen mußte,

am daa Werk der .\asfeilung aa ToHhringcn. Bei der
Batraebtaag dieaer gewaltigen Maaaaa begreift man die

ungeheuren Srbwierif^'keitm , weli-lip die den Iliiu der

Moffat-Balin k'ituudcu Ingenieure und dif ,\rti<'iter zu

überwinden butli^n, und man zidlt A nerkentinnj,' ;i]bju

denen, die eo endlich fertig brachten, einen Schienenweg
durch diese Schlucht zu legen, gegen die selbst die so

viel garübmta «Royal Qorga" iiai Caaoa Citjy saHkak-

atebaa uaS, ao gfoBartig a««ib diaaa, bMoadan an
Ende, ist.

Ga «nrda mtr Ton den Inganiaaren der Moffat-Babn

init)?etfiilt, daß die Vemiesser oft .-in 60 lu lanpeu Seilon

Tun üben he^»b(?elll^^•ou worden muiilt'ii, um Stutzpunkte

für ibre schwere Arbeit zn finden. Iiennocli war der

Verlust an Menschenleben, wie er beim Bau solch

schwieriger Bahnen ja wohl nicht ganz zu vermeiden

ist, TarbUtaismUIig gering; es kamen im ganian all

Arbaitar nma Laben, teil« bahn Sprengen dar Falaan mit
Dynamit, teils durch Herabstüj'7.«n von Felshldoken. Au
vier Stellen waren kleine Tunneldurehstichu durch das

Gi'steiii iiötif;. und es ist besonders eine •Pfeile des (' uHm
iaudii«haftlich deshalb sehr bemerkenswert, weil man
von ihr aus gleichzeitig drei Tunnels erblicken kann.

Es geliuig mir, eine Aufnahme aas dem Canon zu

machen, in der man zwei Tunnels zugleich sieht (Abb. -1).

Daa Qsillle daa Grand River ist im Caäoa stark; wäh-
rend das dnntbaus borisontal Terlanfande Bahnbett den
Fluß am Kinf^'iin^ des ('Hnon etwa 7 in unter sich hat,

ist die llnbc des FluUbeltee Iiis zum Hmhnjfeleiüi' um
F.nde des ('aiioii etw/i .'!() ni. I nniittelbsr nacli l'u^^iereii

der letzten Felüpartieu des 10 km lungeu Caüou tlieiSt

dem Grand River von rechts der Stampede Creek zu,

dar den fiaa aiaer Brfioke für die Babn aotwamdig

amdita. Yaa bi«r aoa gawahrt man die LandslraBa Olw
dia Gore Bange auf he finkaa FlaBaaito (Abb. 6), ia

einer HSbe von gegen 900m Ober der TalsoUe.

Ik'i uieiner Rückkebi .'ins dem Cunriu, zu der ich

einen inzwischen aus Kreuimlitij; ein L,'etru[Iii:eii Arbeitcr-

zug benutzte, traf mtcdi leidt'r «in l'nf.ill, (b^r mir um
Haaresbreite das Leben gekositet hätte, ich lintte nm
Nachmittag des 9. September meinen Kucksack in ilem

am Eiagang daa Gaaon balegenen a^amp" dar Kon-
traktaran Dsafa^ aad Nelaoa larttakgalaaaaii. am baim
Marsch durch drn Canon — as war aaBargaurtlialieh

heiß an diexem Tii^'*^ *~ nicht behindert zn sein. Ob-
wohl nun der Arbeiterzutr, den ich /.ur IliKkf.'ibrt be-

nutzto, einige Minuten in kurzer Eiitkruuug von ge-

nanntem „Camp" hielt, um die Arbeiter abzusetzen, war

er doch bereite abgefahren, als ich vom Zurückholen

meines Kucksacks wieder an jener Haltestelle ankam,

leb entaoUofi raiob daher, bei Nelsoo Aber Naobt sa
bleiben, Indarla alwr meinen EntaeMnfi wlbrand daa

Abende-^sen-i und Lriic!i kurz vnr 7 I'br abends uiif, um
i'x FuiJ den über (1 km hinL;eii Wi-l' iiufh Krcuiuilmu' ;in-

zutreten- lob fidgle dem Bubn^'eleise, iiL- inli jeducb au

der Brücke über den Mnddy lüver ankam, wurde ich

plötzlich — et) war inzwiiL'ben Nm ht geworden — von

einem derartigen Angstgefühl erfaßt, daß es mir am
keinen Preis möglicb gewesen wftre, die BrOeke an Dber-

aahnitaa. lab sab in Zvialiabt ain* LandatraBa nad
daohta, wall sie daa Gahiaa kranata, aal ihr dnaoab
maia ^/A m arrdaban; diaaar LaadatmBa fotgead stand

r
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iok in kurur 2m% mn Ulw diw Muddj Biver. loh Mb
nuD «D, i*6 ich im gegkngaa «Kr, und k«brto mn, im
llalbdunk«! mit raeinem «lektriieheD Haodliobt «inen

Drahtzaun erblickend, dum icli folgte. Ks T«rgiui;en iu-

(liKsL'U iiiif wenij,'f Miiniten, und irli \v;i!' (ii'i ai't in I ie-

htraucli und VVeitk-ugtibiiscii vursUkkt, dati ich jed«

Spur TOD Weg verloren hatte. Noch wenige Schritte,

und plötkliek gkb der Dodon unter mir uach , und ich

TVFHUlk in diBD SeblmDm. Ich beiiali jed»ch noch so viel

Q«jatM!mg«B*avt) UB mi d«r linkui Hand tiam kleiDsii

Weidonoiucli xn «ifakMn, der inieb am rMchmi ffiiik«n

biadi rto.

Ich wiiLitp nun, liaLi mcino lot/tf Stunde goacblagcn

Imlk-, fiilU nicht IIi'ttnriL! k'-oiütn".! wünie- I Ijer cinf

Stunde rief ich um liilfe, bi» icli «ndlich adB weiter

Ferne Stimmen Ternabm; man hatte mich iu Kreuim-

Ung, das noek fart 2 km tob d»r Unglftdustfttt« ent-

lanit lag, gabArt vmA war talr ant ?i«r Mawi, di« von

der Bahnstation auf einer aogenanitaii „Bandear' herbei-

geeilt waren, zur Ililfu gekommen. Wenifre Minuten

l&ngtir, und e« wäre zu bj 'it Lri wosen; tueiue Kräfte

waren auf» üußurst« «nchopft, uud ich fübltn Itert-it»

den TodetitehweiO auf meiner Stirn. I>azu kam nm-h

daa dem Suiupf entstrüuiend« Sumpfga», da« mich nähe-

rn betäubt hatte. Ks war V ,9 Uhr, als ich gerettet

wnrde} nm '/t^ Uhr war ioh in dau Sumpf gwratam.

V» der Maddj River — deim ia deaten «nmpfiges

Ufer war ich gekommen — an dieser Stelle 12 m tief

ist, wäre meine Leiche wühl uiemale mehr auf die Ober-

tlaclif gi'lftiif,'t, urui ich warp. wie so niiuichcr nniletr-,

verschollen geblieben. Oluckiiiuliurweiss giiigeit die Fol-

gen dieaer Schreckenanacht ohne grüOeren Nachteil fUr

meine Qeaandbeit; Torttber, wenngleieh ioh den ä. Sap-

tamber laiflahem al* Sehreehgetpaaii tot mir haben
vard«.

Bevor ioh •cblieSe, seien mir noeh etni^e Bamarknn*
i;.'ti iiijt'r Jic AiTii-itf^i'vcrliiiIfiiii-i"e im ilcr MiifTut-raliti ^.^i-

staitet. (icJirbciti't wiiil in ^ugcimnuti-n .(langE" oilcr

Alit''ilun^'eij. .Ii.-'i''!' ^G.mi»" bcnteht uu-- üil \ui

Luutcn uuter einem \ urnmuu, uud es hat ein „üaug"
dau liahnbett zu bearbeiten, ein anderer dan Schienen-

befeeligan (daa Lagen deraelben gesobiaht durob Ma-
aehiwm), au dritter daa Graben d«» Bahnhatta« naf. lu

Yon NationaKMten finden wir unter den Arbeitern

außer Amerikanerii T'iiMitMclie, Xürw.-i/cr, Sc!m>il.-ri utn!

Japaner. Italiener uud Gii<»;li«u hat mun vou duu Ar-

beitern wegen ihrer Streitsucht fern gebulten. Der .\r-

beitslohn steigt tod 1,75 Dollar den Tag fftr gewöhn-
lich« Tagelöhner, Sandsehautler naf. btS ttt 8,50 Dottar

fttr Torleuta und Bamfaarbeitar.

Baa Etaan, daa den Laulan in den aoganaanten

,Worlnng Cara' TOrgeaatat wird, i^t TorzQglich zu

nennen nnd würde auch einem Holi^l nicht lur Unehre
t't-'roicliBn, Ich ii:ilini Fi»Il)-it. um <)io \ •'rlmltni-ri«' f;i-nii'i

koiiueu 211 leriieu, da» MittaLfeBiH>ii ujit deu Ai)ici'."rii

ein und muQ gestehen, daß e« auch den verw<»hnt< >tt'ri

Anforderungen entaprach. Ich führe das Mcnu hier

auf: OemÜBC'iuppe, Rinder- und Schweinebraten, ge-

braten« Kartoffeln, Maiakom, Gnrkan, die bei keinem
nAmeriean Dinner* feUende Pte nnd Fndding, Kaffee

oder Tee nach HtiHelifn. Für ..iMiai l", il. h. Ki'St und
I^gi« (die ArbBiti-i' iihc-rnaclit'JiL in njiuIjit oin^'i-n iL-HtetcU

Schlafwagen, die VdrUnte meint, -uh in Zfit-'!.! Iiiilmn ilii'

Leute ö l>ollar die Woche zu bezablvu; viueu für dae

OabotaiM aahr aMKgaa Ttraial

Nock mAokta iok arwiknen, daS dia Jumaar «
von den anderen Arfaaiteni getrennte Kfleh« illbMn; ich

bin nicht in der Lage, auch hierüber zu berichten, doch

«ull, wie eigentlich selbstTerfständlich, Reis den haupt-

.siichlichs'flM 1 «il dfv M.'ihl/eit hiliii'n. Uie ItfthamlluTi;/

der Arbeiter ioL gut uud menschenwürdig, besonders

unter dem jet/.igen Regime von Dunfey und Nelson,

während den frUhoreo Kontraktoreu kein lyob gespendet,

diese viahnebr alx richtige „Slave liolders'' bezeichnet

wurd«n< Sämtliche Arbeiten an der Bahn werden ia
Kontraktwug« vergeben.

Wi,- ,lif, fi^tmv Iiahnaii^'ptei.'ciihpii nun aUfieiiWicküth

I

steht, dml Ja» in asiutr Art uuhi'teUitti-n (^riiUm tim'L'

( ntcrnehmen als gesichert gelten, obwohl liii- vim dfui

! Multimillionär (iould kontrollierten Bahnen »ilcii Mög-
I liehe aufboten, um David II. MofTat nicht nur alia CT*

denkliohen SehwierigkeiteB in den Weg au bigein, aen-

dem ToraelnaKeb Moh verauektan, der MoSst-ßehn den
Weg dardi daa laioha GaUet von BoatI Connty zu ver-

legeu. Tor knncem worden in dieeem Gebiet ausgedehnt«

Kohlenlager am Yairi]iaf?nn und am fii<i>n Hiver ent-

di»ckt, irloichzuitig auch beäeuti'Uili' ni.juüÜeu, wulche die

öf<tlii-h<>n Eisenbahnmagnaten nuU eifrigste in ihren Be-

sitz zo bekommen strebten. Da nun die Moffat-Bahn bis

jetzt schon aber sechs Millionen Dollar gekostet bati

setata aieh David H. Moffat mit varaaluadanan Finaaa»

grfifien de* Slaatea Utah me Benebmaii, und «o wird in

kurzem auch vou dort her eine Bahnlinie gebaut werden,

und zwar von Provo au» (südlich von Salt Lake City).

Rei Jen^f'ii, fiinige Kiloim-tfr wi-stlirh von dt>i -tiuits-

grenzu von Utah und ('olorado, trulleu sich dann beido

tieleise, nnd Denver wird mit Salt Lake auch Qber die

Moflat-Uahu auf die kQrzeste Entfernung von &ü5klll

verbunden sein. An der Spitze des Utah- HabBOllter-

nalunana atalua Jaaniking von Ptovo nad dar Slaata'

aenatop tHr Utah, Heed Sroool, ein Mormona. Vie Ver-

nif ^>ini)|.'siiihi-'it('n hfthijn In^reits begonnen.
Wu« cndÜcli (i( n von 'l olliind aus durch den .luines

IVak va: liiiupmi<»ii Tni;n''l Im nach Aitovv — lirbufs

Scbiiflung einer I.i«i(. fü: dpn Frachtverkehr ohne Lber-

Bteignng der Contimin il Iiivi ie — betrifft, so wird

dieaer nioht von David II. MoCat, aondam von der Stadt

SaaTair dardi «iaa AktiaagaaaUadiaft «rbant Warden.

Der 10km laoga Tunnel wfard — woadt iah aiaiB«

frohere Anifabe berichtige — tfinf Milltaaen Dollar

küiteii, di<- im Wpge der Subskri|iti<iii und Aktienaus-

gabe besciitiClt wurden. An der Spitze des TunuelLaa-
komitees steht General D. C Dodga, dar Erhauar der
„Rio Grande Western^.

Im Herbst 1907 war die Moffatbahn bis Yarmony,

238 km von Denver, im Betrieb; bia aum Sommer 1908
gedankt man Steamhoat Spring», 8S6kiB von Ikanver,

zu erreichen, dem »eine 150 kalte und beiße Mineral-

<{uellen bereits heule iin lOOO Einwohner verschafft

linhi'ii. >ti'.imln'.it Springs iKt 7.ug!i-ich \ iTwaltiiUkTt--

viin UuuLt l Qunty und hat durch die LcscklicUung

un l Ausbeutung der Yaropakohlenfelder sicher eine groUo

Zukunft, fjber Routt C'oouty und die <'l- und Kohlen-

felder werde ich spater berichten.

Anoh dieemal iat aa mir angeDahma Pfliahi, dar Be-
triebelettnng der Moffat-Babn , beeondeva deren General
MnnngHr, Herrn W. A. Denel, für die vielfarhen l'fwei^e

fruuii'lscliuftlicbeii Fntgtigenkomuiens vurbindlichrn l*ank

:i';jZM^f;i;ti :i . « ih ich in gleicher W c^tc aiu li ilor i .
.'^

Geological Surrey für die Überlassung der einschlägigen

litaratiur naiaan heatan Daak aagan tntehta.
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Der masurische Kanal nnd die Staul

Bäkaiiutlicb iat dem proLiUibchcu Al>L.'e<<rtlnetAnlinu9e

ein Kntwurf über den I^.i df^ niAMii iHilii-n Kunals m-
gef(»ageD, der (ilr den eigeutticben Kuual Tum MauerMe
nach der Alle bei Allonburg 14 700000.^ und fflr di«

Anlag« TOD 8taubeek«B im muuruch«! S«Mig«lneie

ISIS 000.^ toräwL Wibrsnd im S«oD^M«te rier

Krcint' (.ToTiiirini'il)iir|.', Seuslmr^', lAtz«0 und Aiij^crburi^'

l

in Fri>f,'r.- kiiiunii-i) . liuriiLi t lii-r Kanal dip tln i Kivl-.'

Uatiti'nliurf^, ' ifniüiii'n und WiOilmi. Iho \.ir ^vlit bfi

der KreiüaUüt VVeiilau in duu I'regol, und ao werden die

llÜ Jetzt grüGtenteils brachliegenden BodeD^chfttzo Mb-
raraiM «nf billig*Wum naob Kftnigsburg uod dor Ostaee

gcbradit mrdm ItOmiMi. D«r Säiihbrtmrinhr auf

dn BHwiHdMnSeMi vmä den «• THrbiDdenden Kanälen
war bishar aalur iinbadaiiitattd, er baaehränkte sich in der

Hatiiitsacba auf 2 Personen- und 7 bi^ 10 Schlepp-

dau^ifer für die Fortbowogunff vou otwji 26 Sohlepp-

kfiliiiBi), die niPiat SchniHidemiihll.iesitzci II gehören. Im
Wiuter findet zwar ciu irg>^i: Schlittenrerkehr den

mit atarker Fliid^cke byk'gt«» Seen etatt, die Kannb- da-

gcgam aind niohi aiaaiehar. Nach £rbauuug des Kanals

waraan aieb diaa« VantitHBiaae jedrafalls zugnn»ten eine«

weit größeren Varkehrs grandlicb Andorn. Die reichen

masurischen SteinachUtze können für die Nachbarkrei»e,

die an Stf:iiiiiifinf<;el leiden, tiut/biir gcmuclit svrrdyn.

Auch werden sich nach dot Auaiubl dar von d^r ii«gie-

rung dem Entwarf beigelegten Denkschrift induatriell«

Anlagen an dem Kanal, als Zolluloao-, Papier-, Tonwaran-
wA Zementfabriken, ferner kleine Werften fttrIlaMabr»

rag« anaiadaln, da die Voraaudkostan nlütlTgarilig aind

nnd Sobmatarialien billig bezogen wardan kSoiMBt I'ie

Denkschrift rechnet miteinam JabraavarkalirTSB SOOOOO
bi« 300000 Tonnen.

(Jb'icli/.riti^' mit die8<Mii K.iiial siiid ulifv noch die

AliUg» iuebrerer Staubecktin im maauriachen f'oongebiet

Iwubaichtigt, und dieser Punkt int«ref)i<iert nna hier am
naiatan, da aa mainaa Eraahtana in Dautaablaad daa ante
Projakt daiatcllt, aoa natttclidiaii SaenbaakaD SUnbaekan
m aaoben, um aia dadorah dar Scbitfahrt besser aufsu-

aeUiaBen, während dia sonst im Reiefae erbanten Stau-

becken wi'SHntlicli iiuiii-'tthdlen Zwecken dienen. Die

Varaulaiiguiig der üujwuudiuniir von natürlichen S«en

ia Staubecken liegt in zwei y<iui inrutder gAnzlich ge-

trennten Ursncheu, einer wirt«cbiiftlichon und einer poli-

tischen. Heginuen wir niit letzterer. Das niasurii>rhH Seen-

gabiet baaitot swai AbflAaaa, dia Anganpp im Kordan,

dia TOB Instarbnrg ab Ptagal baifit, und dan Ptaaak, dar

in sAdlicber Richtung bei Johauniabarg ana dem Roscb^ce I

anstrttt, noch etwa 30 km auf deutaehem Boden bluiht,

dann aber um-li IluClfiiiii ub.M tiitt nnd »ein Wasser durch

den Narew und iiug dar Wmchntil xufUhrt. Vou den

Niederncblügen den geaamten t^ntwaüHurungMgubietes d*>r

maanrischen Seen im Umfang von 3378 qkm, die eine

aakundliche AbtluUmuuge Ton 1.3 bia cbm liefern,

wardao vier FAnftel dam Piiaak sugafftbrtt gehaB also

fflr llautaebland Tarieren, wOfarend Bur eiB Fflnllal dam
nör dlii^bi'ii .\bfluO durch die Angerapp verbleibt. Durch
ein im Jeglluner Kanal zwischeu dem groC«B Spirdingii«i>

ecken im masurischen Seen^ebiete.

und dem Roeo1ihi<(> zu erbnuendnä ueue» Wehr soll nun
der Waaserstiitid bi'idor Seen voneinander unabbilngig

gemacht und dadurch «ia abermifilger Abflufi BBa
Spirdingiaa lo daa ruaaiaaha Qahtat Tarhindart verdau.
Der sweita Ornad liegt »uf wirtaaliaflliohnB Gebiet Dia
Uferanlieger an dar Daima and dem Pragal iuBerten
luiiuIiiL tiiibl unberechtigte Bedenken gegen die an-
dHueiiidi', h-A liiiti ii-liswerken nicht eiuetellbarc .\bfah-

iiiii^.' von li^cLnii jud Sekunde nach den unteren FluB-
laufen wahrend der ilochwasserzeit und ließen tsie auch
nicht fallen, als der Geh. Baurat Mohr eine Verminderung
der Abflttfimeoga bis «nf 6 obm in Anaaieht stallte. Maa
kam nun ranlohat auf denOadaiikaB, daaimSebinsbita*
kaBalantbaltriieliaBatriabawasserdarob einen besonderen
auf dem H^^benrande Masurens westwIrts nach Königs-

borg uiiH.rufül-.rmnIen ,Tr:cbwerkskacul'' in den riiterlaiif

de-<< IVegels ab/.uioil«D, al>er später wurd« dor ücdauke
wieder fallen gulaaitcn und man einigte sich dahin, durch

den zu han«nden Kanal nur die für den Schleusenbetrieb

etfoidetlicLu Wabscnucugo vou durchschnittlich 0,3 obm
pro Sekunde abfübren so lassen, die gegen die T«m Pragal
oberhalb der Deimenbiweigung bei MIttelwasaer anf-

gruuj'ifne Wasserführung von 61 cbni TerBclnvindend

gfiin^ iüt. Statt dessen sollen aber, zuglt-ich um dL'ii lio-

rucbtif^tou W ÜLm:h(.'ii dur Su-juLilioger in .Maturi'n zu

genügen, imgan/.eri drei Waaaorstaubecken errichtet bzw.
Se«n in Staubockeu verwandelt werden. Daa ffMta
soll im Kreise Angerburg durch den Goldfcpgnaaa ge-

bildet werden. Dieaer ^e« umfaüt mit mrimrankkinairan
in aeinar unmittalbaraB Naabbaraebalt rund ISqkm.
Dureh Anfatanen über aeinem MiadrigwaaBer um 2,25 m

iiiun hier eiue Wassermouge von rund 27 Millionen

Kubikmeter zurückhalten. Die zweit« Stananlag'e üoII

im KiLiise .Sensburg enii-hti-t vvetdun. Ui v Muckcri-uc

umfaßt mit seinen Nebenseeo, dem Uplick-, Sdrusno- und
Kurvigsee, bei MittalwBHar ein Anal tob rund 11 qkm.
WirdaainKiadrigwaaaar um 1 m «ngaapaont, wobei etwa
2qkm Kuhurfliobe unter Wnaaargaiatit «aid««, lo wiid
d^it ein neuer FaissangarftUB tob rund 13 HilUeuen
Kubikmeter geacbaflen. IW AasfluO des Ernttinnen-

flueses aus deiu Mucker-e?! lirgt /wisrlu-ii s<j buLoti Ufern,

daß nur ein einfacbas Stauwerk luit deu nötigen Off-

nnngeu für die Flöße erforderlich ist. Ein drittes klei-

nere« Stauhocken wird endlich aus dem CiroOeu und Kleinen

.Syadroy.iee gebildet, wobei unter Benutzung TOB IfSqka
Kttlturflllobe etwa 6 Millionen Kubikmeter gavoBBan
werden. Tm ganaeB werden also dieae drei Stauwerke
bis 44 Millionen Kubikmeter Wasser zurückhalten und
in trockunen Jahren dazu benutzt werden können, um
einen IVil ile^f llocbwasHera im Frühjahr bis in den
SuniLutir hinein zur Speisung der Wasüerläufe zurück-

zuhalten. .\uQerdem haben sie natürlich auch noch

diu bedeutsame landwirtschaftliche Aufgabe au lAaan,

vorzeitige Oberflutoug von den Wiesen femSUbnlteOi

von denen «twn 760 ha dureh direkte Cbarflntuag nnd
6400 ha durch YaraumpfBug bei Hoabwaaaer Schaden

erkiden kiBuBtan.

lialbf ass.

D'Ollones weitere Mitteilungen Aber die Lolo und Miautse.

im liftiide des Globun, S. 384, war von dem /Ciige

I mit einer W'i<<a«ui!i-hartlichcn MiaaioB Bach Südwest-

durch das Land tier unikldiiingij;«!) I.»io iui Jati^aoelmgen

nach Siiifu die Hede. Ks wurde dort bemerkt, dnO

beauftragten Kapitias d'Ulleoe von Jünnaobsien j d'UUooe die Eflckraise nach Jaouanbaien dureh die Oagea-

L/iyiii^uü by Google



920 D'Ulloiiet ««itor« Miti«ilniig«ii otw.

deu im Südosten de« Janf^tsekiang bewerkiitelligen wollte.

DiM ilt ioswiiicheu geschoben , wie «r der Pariser gH)-

gstphiMfaen G«MllMbalt mitgeteilt hst Giognkfbtfl'',

Ifln 1908). Der Barieht (mit Kartsiuklne) lat von

Mitte Oktober 19ü7 ans .Triiiniiulmien daiiorf. D'Ollono

Terlieli den Jaujrta« u:ilerlinlb Suifu bi-i FNitiiigngan und

incblug ü^cr .luiiL'niiip. TbcliriniiliHiiiug iiml Weiniug eine

eüdlicbe und üiui^ihl wu«tiicLe Kicbtuiig ein. Bii hierlier

fahrte d'Ollon> » Kuutadurch ziemlich unbekaontMOaUat.

?oa Waining ?«rIolgte er dann die von eioerTalegntpben-

liai« begleiM« 8tr*Be von TachnogluBg lueh JOauan-

haien, Um auk umsa Erfahrungen aber »«eh aalir

mangelhaft ftof den Kutan niedergelegt aain aolL Über
a>inf> >tadieo nutet den Lolo und abar aia beriehtat er

lulgoudes.

Bei .^fiiner Durchquerung ik'i uiinlihängigen Lolo-

lande« im Jangtsebogen war (i\*llone erstaunt, nirgends

Spören einer ehemaligen Ziviliiiation zu finden. Dieses

ginzlieka Fehlea von DaDknUÜem, daa achleebt mit der

Rolle d«r Loh» in der Gaadudito von JllBB»n nnd
Sxetscliwau Qbereinaümmtt aeheiat ihm der altgemeinen

Annicbt zu widerBprechen, d«6 der Taliantcbuu, das Ge-

liirf,'!' im J:ui^'tHfho^'i"ii . ilie \\ icijo lii s Lulovolke» sei,

das hier, aus lilHit ituig<iWMud«rt,, sich entwickelt und
Uber die Naobbargebiet« ausgebreitet habe. Es gehe im

Gegenteil aus den toq ihm ge»ammelt<>D Überlieferungen

bamVi daß die heute nnabhängigon Stämme im Talian-

adhsa noeh nieht seit swei Jahrbundarten wolinten und
traher im Land« der Weraing in Kwatlaehon geaauan
bitten, wo sie von ilen Cliineo^^n unter Kaiser Jangtaebeng
(1723 bin I7.3r)f vertriubi-u woril«u seien.

Um fU'.-^f l'l.erüi'foning nachzuprlifc ii , l>o3achte

d'OUone, wie crwfilint, iIil- (lnbirg« zwi^cliwu Jungniog

rad Weining, di*' ftutsfiiliiljlich voü Loio und, in go-

ringanrZalü, TOB Miauti« bewohnt aind. Chinesen leben

nur ia aebr beadiriubtar Ifang* In einigen enge» T&lara

am TaehAnnbatuBg, t«s wo soa aia dw LidalaBd lie-

berrecben. TMe«e Remwbaft iat indeaaen ntir BomiBell;

ilfiiiii ilii' ,'inf,'fi!)<jri nen m-T)lirlien I"ür»l''ii -lind fast ganz
tiuabltäri^'i^'. Ihr V<iaAl><siivt,'rituktisü mm Kaiser von

China ftiiUfit suh nur in einem Tribut T<in wenigen Tael

und in ihrer Inrestitur durch den Kaiser beim Tode des

Vorgilngere. i^ie kann einem Mitgliede des I'ilrätonhaDSüS

Bieht Teraagt werden; die CbineaeB nber, die die inneren

Partaiungen geaeUdt nuanntien, gebao aln mABohnal
\irit<'i irgend einem Torwnnde einem anderen • ala dem
lugiüuiun Nachfolger. Deshalb sind die Ijolofftraten,

wenn eio r.irlit ofTen Wiilrrstaml IfistLMi wollan, genötigt,

«ich die Auerkdtiuuug ihrer Rechte m erkaufen. Die

mächtigsten, deren Empörung gefährlich nein würde,

gewinnen die ChineBeu durch Auszeichnungen und
Schmeicheleien. So herrschen hier im Osten dieselben

VerbKltniaae wie bei denonabhiagigeB LolodaaWaatana,
nnd aneh Anasehen, Sprache and Kttan dar Lolo etnd

hier wie rlc'rt gl*"!!-:}!. Mier im naten Imt nun d'OIl'uie

die Ülwi'/.ciiK'iiiijj; vijti der lücbtigkeit Jt-r olicu ei wabulL-u

I ' bi!rliofiTuiij.'fii üb<'r die Stammsitze lic» Vitikei j/c-

wuuucu: er hat die Stitttun seiner Dörfer, die bt>ie»ligteu

Höhlen, wo sie sich zur Kriegszeit einaoblOBaen , und die

alten Gribar gaaeken. Anek knben dia verwaiidtschaft-

liobmi BandraBf«! ««Mclntt beiden TolkateOan nicht

nnlgnbOrt Dmm siebt d*OIb»o einige Scblftaa«. Zu-
n&ebst kttten die Lolo, da sie den Talianaehaa erat in

neiifrer Zeit nkkujiiMrt hätten, nicht den Weg Ton West
nack Üct, wiu luäu tiuuahm, eingvKchlageu-, vielmehr sei

die einzige sichere Verschiebung von Ost nach West ge-

gaageOi Ohne daß das die Hypothese von einer Herkunft

dar Lolo nns Tibet durchaus entkräfte, lasse es doch

nndafia in, kaeondera die einer E^wtmderung noa dem

Norden, worauf manches hindeute, das d'OUone noob

untersuchen will. Ein weiterer SobluO ist folgender:

Da die Lolo hia vor awei Jaturknaderton den ClÜBaaon

gegcnfiber aleb ia einem Gebiet gekaltao baben, das diae«

für die Vei bimfung der ['rovinzeu Szetschwan, Kweitschou

lin<i .lihinnii brauchen, so müssen jene mit den Chinesen

iu Iju^läiuJi^oLii Kntijpf Lfi'li'bt hiibcti, iiii <ieii eine Ktinin—

ning bestehen niuÜ, und eine fe>Hte Organisation beaesseu

haben. D'OUone hat naek Sporen dieser Vergangenheit

gesucht» WM aehr schwierig gewoaen iat. Dann die Chi-

nesen hnban nach jedem Sieg alba, waa ihnen an BAehecBi
Inackriften nnd Sknlptoran in die Hind* fiel. aaratAit,

um den Ldo dieErinnemBg an die alte Maebt n ranbon.

Was noch bi'attbt, ift der Vernicbtiiiig nur deshalb ent-

ffanseii. weil ms dir ( liim-seii nicht Imben erreichen

können, und mau k;iiiu nicht dKrauf rechnen, es zu tiiideli,

weii die Chinesen nichts davon wii<t»«u oder nichts davon

zu wissen TOrgobeili nnd weil die Lolo aas Furcht vor

Zeratörang alleai wia aie an aoloben IXtkamenten noob

beaitaop, vorbaiiion. IndoBaeB bennto d'OlloBe iww
Gräber von Ldlofttrsten ausfindig machen, von denen das

eine Insehriften in Lolo, das andere solche in Lolo und
{ binr^isrh zeigte. D'OUone nahm davon eintn Abklut^cli,

ebeusu von chinesischen auf die Eroberung bezüglichen

Inschriften. Aaob kopierte er die Annalen der Stadt

Tschöuuhsiuug, von denen es nur wenige Exemplare gibt,

nnd die sorgsam verborgen werden; sie enthalten Ober

die Kriege mit den Lolo Naehriohten, die die offinoUen

ehjneaiaehen Bariehte eriginsen und beriebtigen.

AuQerdem bat d'Olbiiie elui^R I.iil«brjrbi>r sich ver-

schafft. Bisher nuliui miin :in, daU diese übriifflis nuch

nicht entzifferten Itin-licr nurtipbete und ritui-Ile For!:ie!a

enthalten. D'OUone glaubt indvs&eu die Gewit^huit er-

langt zu baben, daO fast jede vornehme Familie ihr von

Geaoblaobt in Qetohloeht fortgelfihrtea gonanlogiaeboe

Bneh beaitst, daa *nob viele EiwielbeiteB ttbor du Ef
eignisse entbllt, an denen der TMger Jedea Nnmena be-

teiligt gewesen ist; daB es ferner auch eigentlicho

Geschichtsbücher gibt, die mit der ,F.rf)<-baffnng der

Welt* beginnen und alle Sctiii-k.Httla dt-s Lolovolkes er-

zählen. Eins dieser Bücher bat d'Ollonw sieb z\i ver-

schalfen gewußt; wenigstens glaubt er, daU «h ein adehes

ist. lline Obersetzung bat er aber noch nicht besorgen

können. £a gebe aehr wenig Lolo, die eis Loloboeb
leeen kflnnton, nnd die daa Terattnden, nftmüd GelebTto

von erblicher Profession, gleichzeitig Arzte und Zauberer,

wissen wieder zu wenig vom Chinesischen, um es darin

iiliersHtziMi 711 kunut^n. Fj* war d'*'lb'nf wenipstens

möglich, ein Verzeichnis von 400 dtsr gewöhnlichen

Sohriftzeicben anzulegen, doch bestehen große Ver-

schiedenheiten zwischen denen des Westens und des

Ostens.

BezQgUch der Minntae teilt dX>IloDO mit, daß ihm
ein Angehöriger dtaaoa Volke« ein T^exikon von ebenfaDa

100 Miautae-Charakteren und ein Vin-z<"icbni8 von Ge-

acbicbtsbOcbam anlegt«: eine dieser Kistorinolieu ^^ch^lflt-rl

i<.-'.lii<t könnt.' er indessen nicht erlrm^'. n. Itie Charakter«

lieü er von einem „nngcsehenen ciiinesischon i'ru{6i»»or

der Universit&t Jannanhsien' untersuchen. IMeser er-

kaante dorin DerivAtiva kursiver Form von den Uteeteo

obineabebenSebriftMiidMn, die aeUdom JTnbr» SOOv.Cbr.
nur noeh für henddisebe Inschriften benntit wwdan.
„Wober haben barbarische Völker, die in ihren Bergen
ziu ückf.'fzn^''-a leben, die-'' '^biiffV" frfipt d'OlInrie. und

er ant'Aorlet: nSio müa»''n nutweder ii; jyucr entlegenen

Zeit viel zivilihiert«»r und mit i bi:ieM.n diir<-hnii«cht ge-

wesen sein, und man sollt'' daht-r untersuchen, ob uirltt

sie «ins der großen Reiche dt>r Feudalzeit bildeten, d'iv

die reinen (liineaeB ala Barbaren-Kduigreioko bohandolton

;
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i dj« Muntoa, w«aB ria duioSchrittindia«
nieht tod dm CUnMra «rfaaltaii hftbMt, m» m« mar
»nderen Quelle bekommen habttit dtr «nek dia Cbt-

neaeu nie geechöpft haben."

Auf »eitieiu W Bgu durch du« östürh« I,iiK>]and fuliJ

d'OUoDe dank den 2^'acbrioht«n, die er vorhar über die

Geachicbte der Lolo erlangt hatte, die Kampfplätce, die

StStten der serstArtao Stidto und die Stollaa auf, di» an
die (Ireigaiu« dar TaxgaBganbaiit arimMrn. EkraaBaalla
dartbar 21 luacbritten.

Bai Waioing liegt ein «ualaiiiaBd «UnflloMr Sofi-

von dem Houa 188S dia Vermutung ge&ußert
baUa, daß er seinen WacMrflbenehaB unterirdisch ab^bt.
Für die Itichtigkeit dieser Verniutung bat <i'()I]<iii'' Ri«-

wtdü« erlsagt. Der AueflaD des Sees ist der LauaLan,
>jiii/utiiiU d(>R in denJuugtae oberhalb Suifu mündenden
TakwaDbo (Höngkiaag). Er verschvindet in einer Höhle
und tritt 20 km waitar wieder an» Tageslicht. Später

Tsrliart ar aieb foa aanan und araohaint dann, 100km
OB dam 8aa «atfamli utardam Kamaa LauatMt Obar-
haapt fließen dia FUaa» is jeMT Oegand
nntarirdiiicb.

Ar Ptaa«aiCMcn»lleBeaMlniitaMl.JaMmrfert
Dia Zeitaobrirt de« Verein* für rhinnische und vretu

fUiaehe ToUcikonde eröffnet den heurij^eu Jahrgang mit einer
grüOeren Studi« nhvr TaripuiiiuB Schnellenberg. Rar-
aui »ei t-^uiirt»! iniiK-'t'iU. l)i<_'N<T »«•ttfülische Arzt, der v^ r

I&40 XU Keila deu Üoktorlait nrwHrli, m N'nrdhattMrn Und Dort-
mund leine ärztlichen un d /.uv.jr in KrfuM ><'iti>< Antrvlogiachon
Kenntnin« verwertete, einen groüen Teil Ueutsobland* wie
ain aahlar Uthraadar HomaBiM botaataiaMwlmdynkMannd
darebsog nad IMl m l^avamBade utartiy hat täMMn Bavpt-
Werke beeonden auch über die Verbreitung einer Anzahl .Teit-
wurzeln* berichtet. Er schöpfte Mine Kenntniaiia aui deu
Werken eiinrs Otlri Tliiirifvl« iiiul Iliuronyiuus B.>ck , «iiisü

Hieronymus Sauleir ( HrHi-ii..icliWMi/i uiul N:nv>ii l'iiiiDr. .-^ti

erster Htoll« aber aaa leiaer eiijeuen Annoliaauiig. rml wcuq
er auch in »einem voUatämlichen Bnohe .Kxp«i'imt!iitH von
20 FestUeoswuneln (d. h. mediuDieoheD Kräutern)* die (ie-

khiiavkait n» 40 «uahaft «BMehtaa Aalaran vavMlgty so
IM dadi dar baita Tail der dia fieobaehtera wlbar. Da» ga-
anotat ia BMbr alt 30 Aufla^^en nacbweiabare Werk, das
gawOhaliab mit de« Apollinaris HAndbüehlein sasammen-
godmcVt wsrd , erwShti- in 1<-U!t«rem und nebenbei auch in
oini'in Anli»G);e untir hu il.3r''m auch die KartoS«]. Auf dieee

in DiMibcbland ziiori>c d»r iliiaeler Kaspar Bauhin (Phyto-
[linax :!:m ,

Frurl t.i'-fii dun Ii i-in« aunfUhrlicho, auf Anschau-
ung beruhende Beschroibung , abor ohne Bild , anfokerksam
gaäuMht. JBr varglaieht Solannm tuberosum den Italia anfaia.
Dar iDdlaolaeh'apaaiaeha Harn« sei Pappar, der itaHaolaabe
Tartuffoll; in dam Qftrtan das Baaelar» MatOa ObrnMaeioa
und des Breslavert Laureazins Bcholtarioa ad aia an flnden.

Der Name Krdapfel, früher fär Cyclamen gobnueht, von
Bock noch für xwci andere Pflanzen verwendet, und mit der
kartolfelihnllcli'm AtMlihtn;! ryf«lsmt»n v«r«r-?n>n , w«rd
l«07 einfach aU der .fi-eHibd Krdnpftl o.ler F;r'liiAl.el' v j.-i

einem Herau»i:eb«<r des ApuUiuahs mit der KartoSei gleich-

gestellt und Wirkung und Anwendung jenes auf di«i>e öbcr
tragen. Bei Schuellonborg Ist Ostorluzei = Halum terra«. —
Dar SabMi «iabat naiw SabnaUanberg an vialaa Orten
DaatieUaiida, dar basta bol Wian. Angaliea wiehrt im Harz,
ist aber daselbst kraftlos, di«; |Mmiuerisehe behält ihre Kruft
drei Jahre, die freiburgische aber ist dio beste. Der Hauer-
ampfer woclu anerat wild ant dem Bimooswalde im Bebwars-
«alda. wm da blltaa iba dia KSnalia ia dia KlaatarRittaii

gesetzt und grsn^^ der Same stamme ans Barbarien, aeireebta
Ileubarbara, .dnnnit sie gelt vn gilt erlangt haben von das
einfeltigen*. Aanin oder PfatTenblnd werde vomebmiieh von
den BÄUfTn in Saclij'rtitatid f;cnn<-=i:-n , bi-vor «i« yrim Z*ch"
L'f'A-.ii^f i;i"K n; in liir I'i'-t h;il>t ],'>;vi m HäoIi«!-» yuie»
damit auilg<^rii!^llllill , »kHtUM« die büiLattiu von llajr(>ri i:>4l.

Alant trage man in Schwaben, Bayern und ilor Hchweix za
Pestzeitvn im Monde, die alten Weiber lutten ihn nicht ohne
rrsaob« in ihna Waihwlcaan, and mit TeafalaabbUl hiMaa
die ZaDberarvialwandarlioliaDtangatriaban, ibn an araUdan,
.will lieh absr an den Federn nieht leiden . Die rocht« Be-
tonte finde man besonders bei KIbIngerode, im Harz Aiv edle
Tormcntilla , daselbst und auf d^r Hngeleite Diptam, I/it-b-

würz. Waldlilic oder Gi-litwun, <',<• Hirten wohl bekannt,
ebenda Ehrenpreis uut ilfii kuli^ n Kotilsüttten, in Mnü Wtmr^
jensuits der KIbe in leii 1 -«m H:itidigen Angeru Eil irnflj. ii-

wurxel. la Nurdhauj::u bat Bebnelleobarg IMO zuerst roten

WaromtwaiB machen sehaBj daa lat aia* dar Utaataa Sang-
uiiaa tOr dia dortige BraaBtsralabraBBeral. Tm 'Wattanalah,
zwischen Saar und Uhein, heiAe der Wermut Eis. Statt dar
,arabi>chcn würz* emptiehlt Schnellenberg Liebstöckel, Bibenell
und Koblkrant. dia tkbarall ia Daatsabiand woohaea, atatt
Pfeffer und Ingwar, naaarar Nattoa gaaMiB afiraa aad Biabta
kosteten.

()sterliiz*i ir. t;-iiriinii(.<rrn Wvia bewahre bunuiidiTs in den
Seestädten die Hchitlleut« vor dem ädtarboek. Oiv Westfalen
bitten BoManial odar MivaiftarafMl Bdt Baaht WaBrtntft
baaaaat: aüleba waitai^ba nabakaimta Ifaman der Krtatar
Baten; Amkraut, Lulwurz, Roling, Klhorn, Railehallen. Von
Sefanellenbergs l'atriotismus geben die auf die damaligen neu-
«o»deck(rr. Tjiinder anspi"I»nden , in Anlehnung an Bruofols
giim-lirmliruun Wnrtr /."i^.'ni«: Eigentlich mögen wir Teut-
«' lii'ti Uli»« wohl d*T Wnr/ jil* nndfrri» Nfvt.ii>ni*=< bfriihiii'^o.

Habtiii die Laudsr iib r /it^iii Merr nU Z;Jriii (Zciluni, .MhIu-
2aiii , den '£mit, Muxcateo und Negi^ian

,
Mastix, su liaben

wir dargegen Encian , MTaeboldar. i^afran
,

Ange!i-:a , Wer-
mut u. dgl. viel mehr, die ria aocb nicht haben, (Mier gar
wenig mancberhand Samen, Wurzol und Fräebte. dar aia
Mnni^el leiden und haben bei uns eben so wobl ihre Wirkang
und Kraft aJa die fremden Species, su auch jenseit Crilecuten

wachsen. Ks seind aber unser Krüutnr und Frücht« unserer

Natur nnd Qnalitftt vial ntbcr nod gebaimar. ja dianatliebar

aia JaBa TraaamaiüiA*. P. Tatanar.

Bllcliencliaii.

Aloia Xntlll, Arabia Petraea. II. Rdom. Topograpbi-
sdier Beisebericbt. /weiter Teil. X und 300 Ö. mit einer

Obaniabtafcarte des Dreiaaknataes und lyi AbMIdBBgaB
im Text Wien, Kommisria^nsearUK vo|i Alfrad HBIdar,
1908. 18 Kr.
Der die atbnograpliiaohen Beobachtungen im l'etrftisrhen

Arabien behnndplnde dritte Rnnd des Muxilsclieu Werkes ist

oben, 8. '2X0, gewürdigt worden ; hier sei nun noch der «twas
frülwr pr5ctiierr««nf" s:w»iti> Teil des zwfiten HBn'le>>, dea topo-

^7ra(!hi«ohi'ri Hei-chcrichtj über Ed»m, kurz t.>t-fc[ rin-hi?n. Dun
iohail bilden lioiwu vun IfrOl und IVO'.!, die, «iiwt-lt ihr

Hohauplatz Moab Ist, bereits im ersten Bande behandelt wor-

den sind. Die Darstellung der Jietse ron IIK>1 beginnt mit

dem 17. Jani, als dar Verfkasar roa Rstdir al-Oina aus, dir

Pilgantrata aaah Waatan 4|aaraad, Bdon batrat. ET zog
west- und iiDrdweetwIirts bis Ft-Tflie, weiter afid- und südoct-

w&rts übor Basejra nach Dana, waatlich nacb Fennn und
südlich rmn Wadl Mu'.:s fl'i'fr»^ w.»r^mf nr auf einem
üstlichur>-n W.-iji- i. irh .l-iu N 'rd-tu y:ürii<:li;;iug und am '

ÜH. Juni am Heil el Hüa wieder M<>ab betrat, wumit das Ka- 1

pitai aebiiaBt. Bin swaMai Jlal in Jaaam Jahr* liam darTar^ |

faaser von ll'dirm um n;iih Ij) m.- S.iin Haupl/weck war
die nntersuehuug den Westrandes der Aratiusunk«; Furcht-

laakait nad Dnzuverläsaigkaik aoiaar Laata liaton ibn «bar
alebt aar Arabn gelanjsen. £r wandavta, naebdam ar am
18. Juli Hi>1irnn vcrla»»en liatti?, von Kuejf» über dio gruB«
Ruinetr:'.n>t<- Kumiib siidwestliob nach Abdi*, einer für die

Erkenntnis der n^iliauiitL'lii li Kultur wichtigen Kuinenstadt,

die indesien nii-lit ' i^i hu< li^sn- r i'eriixlo sinnimt, «>udern
?in<' tirnlte Haud« (»i';« iL Hcm durfte. Si» K-tlierrscbte die
Ih'I|iii.iiisi« und kür?.i»sr,^ s-.r^iJ vm Südnrabien nach I'alä*

•tina und die einzige sudliche Karawanim»tralie vou Ägypten
und Palüstina nach Rasra und KeninUarabieB. Damals aber
vereitelte dia augebtielta nns{oherb<dt ein» ITntersnebong von
Abda Sbar dia aabon 1808 von Muhü U.'wirktc ilckngnoasia'

ranK Itinana, nnd über B* Hbejta, dessen Kuinen In Wnrt und
Bild ausführlich dargestellt werden, »owie durch da.>i ntird-

lieherr Qehiet, wo an den Berghani;en nuzählige Iteiben von
xteiiirrneu Htutzbaufen auf d<o vinstige Ausdoiinung des Wein-
baues hinweisen, bugab »iMi d. r K<irsebar Baak BIr 0abB
(Üarsaba), wu er ata ü<t. Juli Anlangte.

Swaek dar Bdamraiaa tob IMS waaan argtuaDda tapo-
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grapliiMhf iiud «thnographiich* Fomcliuiigt^ii im WeH<«a und
OKten der Arabu. Musil verlieB am 18. Augiui Qaaa, begab
iioh an der Kiiit»? snHwostwSrH hi-i Bir Kefah und dann
landeinnärt« ri;» Ii llir Hi 1 i Auf iKni Wa^e von hier nach
Sädva wurde» xunin-lj^t Kuiu«n von Kr-Hhejti« und El-

Awgft benucbt. l>ie b' ute fast gaaz und verlaasc-ne

Ot^mi von Jvl-Aw|;n rvif^tv Spunn «inea alten, auigedehnlen
OsrtOBbMM. 0«trald*tea »iMr war htor, wo nur «II« swei
Wt nur Jahre «nsitbigor Begwi lUlt, niebt mflirUob. Wenik
«ich hier alao Leuc« ansiedolti^n, an^t der Verfauvr, <>o mußten
Hl« mit liea entterutsrvn Qi.'^lrvidckMmniera neb in ncbervr
VerliiriiliiT;;; wixiin. Vinn Sv<. Augu<t 1>Ih I.Saptwnber n:.i»>

»irh ilnr V' rr;i>-^:i- nuiiineiii' den umfHU){reichan Ruiü' ii .üh

Abde >^l'lui•>u, liiü eiuf t)in|{eheude UamteUung (mit :>is Ab-
bil.l ui.ijen) crfahrrn. Untvrachithlen wordi'u vier Toile in drui

Kuiui-nfeM: diu uigeutliche, vuu einer Mauer umKeb«i)v Stadt,

41a t^ang, ris rflodiahM Oastmin vmi eiaa »tugf^dehnte

ttckroiwlb mit ubOOMd OBtlrinliidiMi nnd PelsBDKräbem.
DU' OHiber warvn, »uweit «i« Slusil uoterauchte, <tlle erbrochen
Und leer: luan hatl« dort nach SchUtzeii g*»ncht. DieGrftb«r-
anla^ii, di« grotteo Tempel nnd Bilal«alüuien babaa maocho
Ähnlichkait mit Fatitt, abar aoah wiailer viala ttfantlimUch-
kciten.

Unter lImwoj;en nach Wnitfn uti l kr. i./.ln Mmil
iiiantuf «ödwestwärU die Wüste bis zur Arabasenke. Uuter-w^ taai Bk-HidM. M ibm baMmda» dia aakWBHblaue iterR

pyiamida d<a Amjlf aa^Vaka mot, dta ab aoa anxähllgen,

"ckiualeD, senkrechten Schichten und Rippen, die wieder in

InngHn, scharfen Spitzen eodiKeu. bestabend beschrieben wird.

Ein» AlilLituii;;. dioM Bildung erkennen ließe, fohlt leider,

Rvicii i"t 'Ii'' ri'I.Liiv ({Ohe de» Iterges nicht ersirh'.in'li. Die
Ariili:i i'rr«ii litii .Mml bei dem schou ISväTon ihm 1 i-uriiten

Kl M'^u J j. . Kr »til g zur Sohle hinab und I ilv;t • ih: »m
östlichen, später am wesUicliMi Rande nordwärts. i>ie t'n-

iiebariuii «oll hiar grai aala, daab bU«b darato KamaUtiBdier
nnd Ant geltende Tcriluier mbaballiKt. Dia Sänke heiat

twi-ichen dem Schwemmriegel bei £1 Heneijje (16 km nOrd
lieh Tom Akababueen, etwa SU* 40' d- Br.) und dem Gebirge
ri-'gel Rischt et-Hawwar (etwa 30' 10' n. Br.) E«-8jibeha. K»
int dies eiue abäufilose, die Systeme der zum Roten Meer uud
zum Toten Meer g^hctitti n Wa'li« Irpiinende Fläche, diu mit
Suhl If bewachsen iit, liiij:'Mif>irniij.'i' SandJ i;ii<'u tun.] t i.'f li«gf<]ide,

•wblikiiiinigtt, tnit welUer Salzkruste bedeckte Stelleu aufweint.

Musll meint, daS jener Miwaaunrieigal eine naaar« Bildung
sei. Iiis bierbar habe abadam dar Bnaau van Akaba nratcht,

and dia Araba bab« daaalt viele galaanliatna und Fttlder

gababt nette kMner Fattungawarkei dia com Behati der
alten Bewohner iredient haben, sind noch zu sehen.

Die Aral>a*euke vcrfolt^t« Musil bis At Tlnh (etwH
30' 5S' n- Br.). dann sing er, iiüfu?«^« nn üirfin Oulriin lf sinl

wärt« entlanc, nai:h Mmiü, um uin-t KI-ltatiM ri;i>:li ih :ii un-

bekannten Südosten voriudrincen. Aber db> erwia» sicli dec

dort herrschenden Ch'dera wi-i^vn als nicht möglich, und so

gian Musil über Petra uncb Moab zorttok. Mit der Ankunft
an 8^1 el-Haa, •> Oktober, acblieM der mit Rainer Au»-
ttattnoK au AbbOdiiaKaD, Plinan und KiMan wieder alles

Lob vtMienattde Rand nnd mit Ihm die DaraUUang dar topo-

|p«|^bla(ib«t Brgebnlaae aftnitNeher Rebetu 8.

HÜIzcIk EaropäUche Tülki rtj^t^o. Zusammengestellt von
Ä^gieruntfira'. Kranz H.';;-ir. (iem.tit 1.1111 K r i «vJ r i 1^ !i

Beck. \Vii-ii, !;ii, Hi.lielH V-r:at:. 'Jü Kr.

Auf vier j;riilii-n I tfpln sind hiiT I v f.irhi:.- ;ithi>;7rL<('hierte

llildnisne v.i:. Ftir t>ftern in , Ii. l.i uiiLjr ,J<' 7 i<aüii3en-

K«*h>lU, die für den Aniobauangsuuterriobl dienen und die
(beats^eK anaaiaa Ibdiailw dnnMHaB

Nur dia aina BKÜRa dar fiaropBar lit baraekriebtigt.

dix< mSnnlichtf ; das «chftne Gnichleeht, ilas doch auch typcn-
bildend ist. fehlt. Das Unternehmen bat «eine grollen

Schwierigkeiten, untvr denen die woit vorgeschrittene Mischung
der Völker Kun>|>as nicht die geringste ist, und ob auch
IVi I' i'I der richtig Durehschiiittwtvpu» gt'tro?f*n i«t, erscheint
:ii:!- t-:.j,'.»tens in einigeil F.ilien fr;l^;. i, Ii, Iii-r vi^r .lieustvolle

Uerau9geb::r ist »ich dessvn auch voll bewuUt gewesen, wie
Min Uloweis aof ioBertuigeD Biplejra ««igt Kipley aber,

obgloieb er aucb Anawabltypen b«i den verschiedenen eur»-

p^UlieboB VUkem in sein Werk „The Bacae 9t JSsrupe" anf-

nabm, sah doch das Un/ulnngliche ein, da der Btiek «ine«

einzelnen leicht irrt; er wanilts daher auch das Galtonsche
Kombiiiiitionsverfahren an, das auch, wo os sich z. H, um
den nurftiM'hnittstypuB von P'"'!':l:i?pn r-hi'« K»fiii!ent« 1)»«'leU,

zu gut.'i, l-:r^ii|iui»sen führi«:. J;i,.> 1- !u.t t;li ii h- mit

Krfolg bei jinlischvn Schii)<-in v<?r«eudet (Jourii. AüttiiX)j.»ol.

InKt-, XV). N»<tb der Galton'<>!hen Hetbode, wenn ihr recht

viele und mit Kritik aoagHwabllc Individaen sugruudc gele^ji
' gut« DurebiebiMttatjrpan

erhalten, wobei die anthroftologiwhe Kordemng, daO »owohl
Profil wie Vorderansiclit geuummen werden maß, zu benchteu
ist. Auf den Turliegendeu T-<felii sehen wir toils Profil-, teil«

Vorderansichten. Üm in L'li(b'<' "iclier zu gttheu, bat llq^jar

•ich für riele Kill« au AutorltAten in den betr«(fead«n liin-

dem gewendet, ond eein Stoiebner bat liia erbaltaaan Vbolo*
graphien dann vergrMert, uaigeiceiebiiat nnd koloriert. DmS
hierbei aehon Al>w«4cbnnswa stattfanden, liegt auf der Hand.
Wo a sich um feststehende Typen bandelt, wie beim ratal-

sohen Muzik, für den Tolstoi charakteristisch, oder den
Peiesluckeo tragenden n<teun>pfti»chen Hebräer, den Söll-
itnliener u. a. , da «int! Ahliilifuniffn echt« T_vp<m. Aber
IjkL den mittel- i.n.l «oteur

l
üi.- -h*!: Kiiltutinliein luiiU in»ii

ufc den Kopf sclinttelu. Uier wird zum Teil der ziviliatert«

Stfttlter, zum Teil der urwüchsig« Bauer als Repräsentant
gewühlt; Tnaobl u. dgt spielt eine Rolle. AU Niedersacbae
erbabe iah Biaipnwh fagan dam .Typua* diaaaa Stammen,
dar ainan abgaarbelteten alten Battam daiatallt Oarade bier,
wo der germanische Typtta ttntar allen sich am reinsten er-

halten hat (neben den Skandinaviern) hätte sich Besser««
und Richtigeres finden 1ass4>n. Hef^r hat »icli t6(Jti'!ieMttlM»

gegeben; wie weit nh-zr s,ilchi J afein f :r di'u I i-terrfcllfc

nötig und erforderlich sind, mögen I<ehrar entscheiden,

Biehnrd Andra«.

Ilft Jnlin» Raaka, Oeulogisohu Streif^ngr in Hi idc!-

bcrgs Umgebung. Eine EÜDführUDg in die Hauptfragen
dar ttnolagi« anC unmd dar BUdnng%taaoltichta «m ober-
rbrnmielMn OeUrgmyataiM. Xtl a. 308 8. mit lahlreieiliaD

Abb., Kart«n und IVofllen. Leipzig, Krwin Nägele, 1908.

3,»0 M.
Das Buch will dem Naturfreund neben dem UenuO am

Anblick der wechselnden Landachaftobilder einen Einblick in

die VorgSnr;« vBr«ch:4!TiTi, (I-,irrh 'i ic (!l<^ landschaftliche S/enerie
der (if>;'-n t i;.'H . hiiff- [i wuriU- Anf ,'lns kurze Einführung
mit Ki'uit<:ruiiK£u ulici Heidelberg selbst und seine aller-

mi^iiste Umgebung folgen acht Abaebnitta, in denao Ja ain
ge^dogiseher Ausflug beecbriaban wird. In awei Mdttft-
»hacbnittan wird düm dae Oeaebene anaammengefatt nad
zo «ner Bildnngigaeabiebt« des gaaxen oberrbeinlseben Ga-
birgssyatems erweitert. Jeder Ausflug ist planniäfiig aus-

gewählt und hat eine bestimmt utugrenzt« Aufgab« {r.. B.

ftthrt dsr rli-rtf in« S<-Iiri("!ieimf«r Tnl zum t^tudiuni des Hot-
;it^i'-ri'i::ii, ili r siebtju'.e nnch XerkAi>;er.Ht^h und Wimjifen ins

üutjiL't lieii Muscittilkalks;, gtiWuLiuiicb das äiudium einer
Forinationsgnippe, ohne jodocb anderes Inter«iwtnt«a, da* auf
dem Wogt begegnet, auuuschlieOeu. üwischendurcb verdau
AualiUake aof dia Batariakahiag der batvaSandan Oianm im
abrigan Sndwaatdaatadiland aingeieibaltat, aowia fibataU dia
teklonischen und niorphologisrlten TerbStlnlsa« fa«rüeksichtt^
Für jeden Ausflug ist die notwendige Xeit angegeben, die
Urtlifbkeiten «iml 1:1 ipogi'J'l'hi^ch gut heüfhriet'ea und kaum
zu vi rfeiiloi] Klinnsi» i~t <iii_' ^;i;li|..i^;i»o1h.i li-'Kchreibung vor-

?««;iich un i ilir Arii-.ii.'iii'l'TroiJiunt; timi Kr'.lw n:keh»n^ tVr
1 , Ii.'! TLiti^^f n ztril^l '.,,11

I

ii»il i-;^i5.i-,^:,-ni (.i'-iihick. ^':n..- r

Bucu lit so sehr geeignet, zur Kinfübruug in den tiegenstand

nad «nr iftthrang bei duM wirUiah nnaganhttan Bnitnwinaan
sn dienen, dia, wie Verf. mit lta«bt balont, viel fraebibnrar
sind ala Bächerstudiuui. Bildor und Kartau sind reichlich

beigegeben, sehr charakteristisch und gut ausgeführt; wenn
]

ti:."r .'in Wunsch gelten.l gemacht wor.l.'n lii'mut. , m. '..jtr'ife

in Hi'idigung v<",n Buchotaben- und Z.s' li iiti^rLliir-inj;i 11, 7. H.

hei & d4, «u, lU, IM. Dam (iatuten ist eitrigst« Benuuuog
an wünadian. Or.

nr« J> CfQlii KB(vinkt1«ngag«t«h1olita dna Biaaraen
Voraa. IV u. M & mit C Knrtio, • Abb. a. 31 Flg. im
Text. (£rgftoxiuigshvft Nr.lMxal^atermannsMittoilungen.)

^

a«i«ba, Juctna Perthoa, lt»08. 7,<0 Jt-

\
Ahgetefaen von einer kurz«tn geographischen Übersicht

i des behandalten (iebietes zerfällt die Arbeit in zwei Haupt-

j

teile, Heren erster dio Talböden und Talt*rrn»»en. der zweite
diu tektouische Geschichte de« Eisernen 1 un-« behmidelt. Es
gelaug dam Verf., »ii!l>on vt>r<ehinl«neTaUiüden uud Taltcrraasoo
Iber dem bentigan PluUspiegel nachzuweisen, die pliozitne«

and diinvialaa Alter haben lud auf deren Untersuchung er
diejünger« Oeeabiebta daaDonnndnrahbmeha anfbanan kannta.
Die tekutnliHsban ErOrtamngan fübran an dam Bahlnd. da$
auf iteoi Ub.-'rgang der Sndk«r|iatben in die benachbartes
Gebirgv ähnliche (.'berfaltungen und ('beraehiabungeo im
groBen mit nn<'l('i-'i'_''ii-lic;i Knlfiinfr<'n ira Nloitien rorce<!ommen
siud, wie »ie m-ui-i .Im^-« f .ir il.- rint;iiii.:iiuii«::i nl-ri-

AuCeplcm gibt tiuh hit>t (juiegeiiheii zu Beiuerkuugeu ubvt
die KntitrhunR von Kastelienen und anderen Erouonaformen

.

Uber di« Euteicbuug des Talus «elbsl kommt Verf. z^m äcblufi,

daB ea von Oolnbae bfa Dacbi Htlanovne reiaaa
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voa 4<r Porei^kitmüiuluiig in* OnavA durch ein« loiigitudinale

INlIakitioD Torgazeiebuet and von Onova bin Kliulov» ocl«r

TnxndMVairm (dim aof. Sipaiige) 0|n(MMtiMlMM Xat üt, Qr.

II. lÄUg Rutil. Tiie Hincovery aml Sim >. i i-m»» n i Df Port
Mackay, ljueeDfilan<l. VIII u. 114 H. mit zahlr. Abb.
und Kartan. Ilalifax (t'^nglaml). Kidr i: Sons, 1»08.

D«r vwdtont« «ugliaoli« BduK>l<>K winau Iiexurn —
dia «r ToraebmUeb imtar der ()iMMnal«nder B«woliner»ebaft
raeht — in dinwm Werke ein Kapital rai der aoatraliaeben

Erfor»chunK»- und KolonisatiimfKvschicbte vor und stützt licli

dal>ei auf di* gedruckten Qu<Olrii »nuohl wie auf ihiu iniind-

lioh garanrhtp Infnminttrmpri, Pfir hpiitl::'f> Bintrikt Port
Mackay mit dem ^;leifh!ir\mit:i>ii liau-.t .rt uiiil iem Pioneer-

HuO liegt an iler Nnril<>siiiu>^t<< Qu«a;u«iauiJii, etwa untvr 21*

«ildl. Br. Cook r«kognn»»iert« jene Küiit« bereit« 1770, «(Mitor

befahren aia auter anderem Kiitg, Stoke« (mit dem .BeagU*),
Btaekvnad, nnd daa Hintarland bacUrU 184S Iiewbbanlt auf
aeineai barilhiBlan Zogt nadi Port Engn^tam. WUmad m
die Umgebung du« heutigen Port Markay allniMilicb iK^kaarit

und besiedelt wurdo, fand die Erkundung jen«*« Kliateuttriehei

»elh«t er»t 1860 durch Kapitän John Ma<"kay •ntt. Her Verf.

i;ibr, rme DanlelluDg der Entiio*'kung«pi iL-hichte .l' s Kuaten-
»trichr« und de« Hinlerlande« unter Miui .liint; von AutzQgen
au« den Quellen, baannirr^ iiui-ii iximi.m I'ak;«' u.U Leiebhardt«.
Dann betehüftigt er sich mit dem Werden und Waobatiun
dar Andadalmgb In Jakra 16«1 braabta Maakay dia arataa
Ainl«ll«r, Mnila Siwlftoh und PfMa. Bt ««idtii dam dia

Stadt und der Distrikt be^rrUndet, Port Mackay wurde daa
Pnet- and Telegmpbanatntlon , abrr emt Iba; fand dort die
erste Heirat «tatt. IM» batta der Euekerrohrbatt bifannao,
und heute int Port Madkay 4w HanfMla der SaekariMuMa
Queenilanda.

Von den .\nlii(ngen gibt einer ein«^ Parstellung '^<t l:r

Steigungen da« Mt. Dalrymple; dar 1275 w bobe Qipfrl de«

Berges wurde 18*8 zum ersten Male erreiebt. Gin anderer
Anhang beschäftigt sich mit den Eingeborenen der Oegead.
Über nie ist wenif beobnnhiat worden. Za «rwihnan afakd

die Notizen da« erttan EIngaboreneaeiiperInteBdeiiteB O.Brld{{a-
man, die II. B. Smythe in «einem Werke .The Aborigine« of

Victoria* (IR'S) veröffentlichte. l>a« Wesen Hiebe hieraus
winl mltp«'''?!'' r»!," iTst»- Kiti£reV!':^rcTH'Tir>>''«rvnli">T! w:ir in

Walket -t-jri. Mi.- l.-'Uti «Ul de^; ^'«ll-l'*.!!! In-lj /Ii lui'-dlLITrll

Arbeiten auf den l'tlanzuugen verweudei, zeigten ata«i' wenig
Eignung dazu; nianohe lernten reiten. Erwähnt wird ferner,

dalt Tun IBaH bi* 1 H'3 olue äammlcriu des Hamburger Ood«ffro>'
MweeBWi dort weilte^ die innnarlcirt dia Aailrflar bat, i&r
dodi «inen Bingeboranen n lohlaOen, damit rie daa Slialatt

nach Hause «enden k<5nn<-t Mir Wunsch wurde freilich nicht
erflilli, doch war die Behandlung der Eingeborenen durch
die Siedler vm Port Mackay «nast nii-ht f'inwani1«frt»i, wie
ja imnir-r h; KoIum' U bin heiit.' li.jr letzti- Anhang Futbftit

unter amler'jin /:>iilwgi»ch« Notizen auf Gnmri oige- r »nid

fri'unii-r HaiMiiluiigiiii und nnobaobtungvD (/. H ''.t Sctrinm).

Das Buch ist mit xahlroicliau Faksimilekarten aus alterer

nnd nenerar 2eit und mit vielen Abbildvasan O^ttrferila,

I^datltafttlahw, i'^ologixcbes usw.) auagMtettat.

Kleine Nachrichten.
Al'<'.ri>cli nur mit qti«ll«D»ii(s<>* RMtstlet.

— I>er brknnnte Ti«rB:onf;rii|ili llirfrst l'rnf. i>r. Ludwip
Mchmardn i«" inn 7_ .\|ir:l n> Wi<n \n Alter toei fmt
89 Jebren gestorben. Schmarda war atu 33. August iHi»

la OlnMa gtbocao, atndiarta ia Wm Madiai» md Katar*
irtmianarliallan tud wnrda I8$a Fl<ellMM)r an der ünlvarrittt

Oras, wo er da» xoologiaebe Mu«oum begründete, 185i Pro-

fessor der Zoologie an der Universität Prag. Im folgenden
Jahre trat er init dem Outabeeitzer Franz v. Friedau eine

vierjährige Reinv un^ <Ua Erde an nnd widmete sich dabei
naturwixoni-rhiifilic-lii-ri und (»tSinnjttTiphiüebon Htudiun. Die
Roi»'- ti'inf übet ilri'-olK'iiI.'iLid uij'l Äi-y(»ten nach Ci-ylon, wo
eine mehrmonatige wtrt volle wi»«8nsrli:iftliche Arbeit geleistet

wurde. Von hier kehrte v. Fri' dmi hvim, während Schmarda
das Kapland, Atwirnliea, Chile, Peru, Ecuador, Panama, Xi-

aangnai Kai» nnd Jamaika bainebta aad itber dia Vereinigten

Btaataa nad Kanada ISST in die Hatmat aarBddkehrte. Hier
wartete seiner eine Unteranchutig wegen seiner Beteiligung

an der Revolution von 1848, und man hielt r« für nntig, ihn

«einer Pr<ifi*.«««r :fii >-«nth«l>en. Schuiarda lebte nun einige

Jahr.- b-i seil eiu I rtunde v. Friedau in Kteierniark, in Paris

nnd Berlin, doch erhielt or 1842 eine Profcssur der Ätiologie

an der Wiener Universität, die er bi« 1*^83 bekleidet hat. In

den eOer Jahren hat er im amUicheu Auftrage Reisen nach
das adfiatiaahaa und IkanaAeiaebea KQaten nur Bariolit-

«ntattnai Sbar die FiadiaKiTerhUlnlaaa «(Mganiirt Yon
den Schriften Kchiuanla«, der flbrigen« ein Gegner de» Dar-
wiuitmu« war, «oien hier genannt: „Die geographische Ver-

breitung (Tt T:o!c* (IBS'^l tin! um die Erde* (l»81).

Das zuletzt t^pnimui- i)r"i"iiinlii:i? W.-rk k.ian zu den beaten
Beisebeschr.-ilmiiij-u diesr^r Art gerfclitn-t werden.

— Am 2«. Oktober l»07 starb zu l'ucrto Wontt im «üd-

ikkaa Cbila ain Haan, dar aiolt am dia iMdaehoada Chiles

wie am die Erbaltnug de* Denteebtnint in diesem Iiande
^eich groOo Verdienste erworb<jn hat: Dr. Karl Martin.

Geboren am 1<S. September I8:ik als der ältt-nt«! 8ohn d<"<

lVnff«wr« di r (Synakologi-^ Eduard Martiti r.n .len i, i rliielt

Kurl M:iriiii s.-me ar»te Eriishung im HHr.-e -eijjf.i i)i k. ls,

de» l'frvrifr» luti fchmid in fkitern bt: Ilirk tnf:-id ; er

•Hi;uMti »ich Iii' 1 was für sein «pätcrr« l.-b. n -.on IW-

deutung war — frtihzuilig di« Keuutut« <ter wicbtigtieu

ehcB an, ntmlicli daa KagUaeliea nnd timuHS^
Ida Bpmeben bebennebta er — wie ipiter aoeb

fruillllilt Und PurlugiesiKch — wie «iMiirt Muttersprache. Nach
Aunltlmtlllg des Gymnaniuniü zu Kisenaoh (IK^7) studierte

er in Jena und Berlin Medizin und Naturwissenschaften.
Noch als Btodent war er liturarisclt tätij;. z. B. war er an
der Tt«Rr!>pittir?? iVr K'.ira «nd Kaunn von Norderney WteiliKt.
I^r""- ff..,: Miir I. il i'«niHii<lt.<obaft«arzt nach Brasilien und
praktizierte nach Ableguug des brasiliaiiiacheu ätaatwiamens
nie Ant in Santo» und & Haab».

.\ti» Aulnß dtui^chen Kri")7Bs kehrtu er nach l'riincli-

!a;iil zurück, bliib hier, rinn 'i'ei) h1« AsMishMil «'-uj»« \'iit«r",

in Berlin, bis ihn im Jahre IHA» die Wanderlust auf» neue
in dta Tonia triabh diaanal saali GbQat waMi iint aalaa jangai
ilun eben angetraute Pkatt, ffia Soalitar ainea Predigen, Ita-

gleitete. Im südlichen Ohilt, abiraabautnd in Ancud (auf dar
Insel Chiloe) und in Fneito Ifoott, blieb er zunächst siebas
Jahre und kehrte dann — wenn auch mit schwerem Herzen
den lieb gewonnenon Urwäldern Lebewohl sagend — nach
I)»iit»»l-.1»nd 7()n3'"tt, tim seinen Kindern eine gute deutsche
Eriirliun:.' 7.11 irewiibri-ii. Aber nur acht Jahre litt e« ihn
fern von der deuLsttieu Kolonie im antarktischen Waldgsbiet.
Im Jahre 18^4 lieS sich Martin mit seiner PamUia is Paertn
Mantt zu dauerndem Aufenthalt nieder. Seine nrineniflwlt-
Uoben Arbeiten liegen teil« auf medisinieobam, tdla a«( nataf
wiaieneehaftliebem nnd gengrapbiiabaia Gebiete. (Veraabiadana
Artikel geographischen Inhalt* sind im Olobu«, in Pvtermanns
Mitteilungen und der Zeitschrift .Export" verCHfentlieht.) Von
erateron «ir.d b.is.-.nders seine Stuüsn über das weibliche

Becken hen r/uUel un.

Kio Ergeiiuis»« «einer jahreUug fortgesetzten Studien

ütwr Land nnd T<i?ute in t'hile hat er in einem groBen Werke,
,Landeskunde von Chile", niedergelegt, daa er ktirs TOT
mginmm lade abgeschlosaen hat und dessen Herausgabe boffent-

Kdi itrino to lang« Verzitgerung erführt. FAr seine bohen
gei«l!gen Anlagen legen die Werke aus seiner Feder genügend
Kr^ugnia ab. Welch edle Gesinnungen aber Karl Martin l><-

«eelt haben, Hnvon wt««en nnr ilie, welche ihn t>er»i>n!iph

liennen zu li ructi il:^-< lil ick hatten. Die deut»«'lii:n Kuluni^teu

von Puerto Montt und Umgebung haben in ihm einuu ihrer

treueaten Freunde und einen Helfer in iler Mot vvrlori-n.

Stundenlange Ritte nach dm mittun im Urwald gelegenen

Untteu der KalooiiMa waren ffr 9m Iwia Biadamia, wann
•« galt, etaein arnan I<andaniaan eeuwa iRtlieban Beistand
zu leiaten. Oft brachte er sogar noch die nötigen .\rmciaB
mit, und ein dankbarer Hiindoilruck war ihm als Entgelt

genug. Karl M ntir: war e\n Mt^risflif nfreiiiid von nfltenem

Ideal ismu«.

GroS, man m'i«.'htB »»gi-n rüiirend, v« ;ir -• .w It -(ji i«"iiriing

für die geographisch»' Erfor^liung d' s I.»ii l.-<, ,i li ihm zur

xweitnn Uaiiuat geworden war. Daner fanden auch alle

FofaebuagareleaDdaa, dia nach Pnarto MoiBtt kauan, bei ihn
die liebnoliata Attfnabne and weilgebande FVrdernng ibrer

ItcatreblUgMk Bezeichnend für Minen alle« Materielle in den
Ilintergraad alellenden Idealismus i<it folgende Episode: /ur
Verbesserung seiner finHuziellen Lage ging er Mitte der

neunziger Jahre mit dorn Gvlanken um, nach Valparaiso
iilH-nrH!"jed>'ln- Infcdge widrigt-r Umstände kam dieser Plan
ni:'h'. zur Ausführung. Blatt darüber verstimmt zu sein, er

klärte Martin mir mit «ler heitcristen ^Lieue, ,er sei eigcutlieb

(rah, dal ar attn gatwiMKaa aai in Puerto KoMt so btatbea,
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denn der AhMhieJ von dem ihns

Dr«'ald wäre ihm duch rt- tit aolmtr ew Ml ijet) '

.

R* gibt Vöhl »nah kaum jttinnud, il«r die Ugenart die«««
Wiildbild« ^ Ki> u. r TU i rfa.sii n und •» BMilUrklft SU HihUdtrn
venl»adca hat wie Karl Harliu.

W«r u awair 8«to auf VMickwiiiriiiiaiii Pflwla dta Vf
waM dunhMbrilt, 4«m totsa tieh WuiMl«r auf, sa daittn Br-
luaatnia injd«1 «in lang«!« Biudium nölig i>t.

80 wird das Bild da» Raiten edlen Maniif« in der Rr-
innarnng »II?r foi r'i tierj (ti" ihm nahe staaileu und lich «einer

Freund>cli:ili riitiin. u i'.urfi'tn. l>i« Zahl derer i«t aber nicht

Kring, denn w»r ihn kennen lenit<f, war sehr bn)') von <\tin

lUber leioer Perfönlichkeit KefanRcn genommen
lo der Gescbiobte der Winenscbaften aber wird Karl

MwliM Name in dor Itvibe derer gonauut werden, die ihr

Beate* bitiget;eb«u haben aar Erlorwbuog Chile«, ciuea Landen,
dai ao Tieleo daatadaen Mchitan und B^raobcrn eine Frei-

latt cklntan Iwt. Vafar (thanndt).

— Ethnograpbiaeheii aus KuClainl. Unter dem Titel

,Zgr Krag^i ölier die Verehrung des leuer»" bat Kränlein
Wjera oTiaruiin in Mockau «im' Arbeit roröffuntlichl, die
da» Samuieln von Überlieferungeu übet da« Feuvr au« dem
Volknaoiide TarvoUatlndima and ayatematMwM wll> (In

,Etaogni6taikoja Obocrfnija* (Bthniwimplija^ Snndidianj
1906, Nr. » bl« 4, R. AB hir 205.) Dia dinhta Anwoiaung
dazu liegt in dem itnti r t) ungegeb«n«B Trogfiamm (S. IH2

bia ?n;,). Es Mi-.d dies meliM-M: lUili-'n von Fr«tri»ri ili« iincti

wisxf-ii (.i^'f*irh1fi]i-,njkt^_u t'lii-.t i^itiil . oistr- Keiln
!>9 ».'igenuiKinern) bttlritll. tiie Vtir<;biung de« l-«uer« als

Kl<'ni>-iiC, die Penoulflkation dt^ii*elb<>n, »eine Buzivhnngen xum
ir'auuüfnkultua; die zweite B«ibe (Bl fragen) Vontellungeo
aber die Bimu^ 4«a Blita, diM Iirliahtar, die feuerapeiendei)
Berge ukw.; <Uo dritt» (11 Vainnwn) Tolkatpiala. Literatur,
Kunst, Ornament; die nerte (M Nummern) Vontellungen
über die Kigenacbsfton des Feuer«; die fünfte (102 Nunuuern)
ili.' V4Tr)iriiiJK tli?™ i LMifT", Ks i«r in;ii die Aufgabe de«
SatiUiijcr-», nmerhnlli :t«'r IximLsrlmfr i:.1.t 4eil Volke«, Heren
Erfi rsrliunj; .ji- mi-h iiii Aiif|:«h<' jj' tiiin lji h-.it, firm n'.f»i?t)cli»t

Ijenau*- i.itiil i-r''^_'bni'fenrKj .\ntwnrt riLif jr^d»- l-V.^^a zu *fr].n::^'en.

Aber aui^h damit begnügt rieh die Vurfasieriii noch
ioht; ai« UUt «a fftr aiMg, da» 4«r Hamnilor auch die bi«-

bariR« «Uinologiadia Forecbanf Uber den Oegenntand (hii-r

alao dax Feuer) kennt, und hat dia Bainltate derselben wi>hl-

^eordnut und mit Quellenangabaa Veroehen aln .Einleitung'
(unter A, S. 68 bla 182) zuinrnmengesttvllt, »o daS diaeer Teil
der Arbeit schon allein literari.^ch tietraehtet einen inter-

enaanUrn Beitrag zur otfcn •praphioelien Literatur bildet T>ip

Yerfamerin «elbal nuD<-ri noh 111 bi'?ii(.' auf ihre Aiitn:
folgcodarmalleu : .Ea )>t viel geoanimelt wunUn, wenn »ucb
nuNMlMa IIBabtl(, und die StbaograpUe liat schon viel« «hren-
warto Arbsilaii gellatart. Atiar at nbon die Zeit gekommen,
an wdgUtig* BohMna so aialiant Wir sianban, noeb nicht i

Sotaben BabluAlblcenisgaB Brot itaw frtndlleho Birfenebung
der viuxelnen Erscheinungen vorausgehen . . . Aber dieaer
B«iden der Einxelforw.hunR irt noch nicht ganz fertig. Das
aafgehflufte Material int jiiK-.ti häutig zu lückenhaft. Die
( 'jhl' r (L i >^umnil>i ljiiii}!>»ii ir^^'^uwärtlg zum Tuil davon »b,
riaS dies« mit den wi»SLa«cbalUich»ii H^hhilSfotyprtingi-n dvr
Ethnographie nicht Ix-kannt sind. Sio lasHi^n flu- h:kut1g ein«
KrscheiuuDg uubaaehtct, weil sie nicht meiuen, daü aie von
Badantam aaii oft wmim ai* gar niAt eiattal, ua «akh
viehtigaa llanMntaii ria nnaabtiaiii Torilbeiigeban . . . Diesen
Obataähtdaa auf dam Turliegendom Qebiol« etwas abzuhelfen,
iat dar Zweek unseres Programms und der Kinleitung dazu.*

Kioe ganz ähnücbe .^t^cit hat Friiuleiu Charunin iichon

friihi-r veröffentlicht (ui Klu igraf. Obozrf-n. 1904, Nr. 4,

8. l'io bia ISrt). Sil 1 i-triFli da« Sammeln der Oehrrtnohe bei
Wochenbett und T.iuf» unti'r den rUKiiocheii I'.rh' ri, und bei

den nichtruasiachen Völkern UujUand». Die Einteilung 1^0
bla 1««) hat aneb Mar dao Chanktar «teer «UgamalDaa
OrUotlcniDg mit Angab« dar Ktarariaeben QuelloD. Dia Pragan
Sarfatlen in folgende Gruppe«: 1. (15 Kragrn) irnfruchtbar-
kait, da« Verhalten zu unehelichen Kindern; 'i. ('iü Nummern)
Sehwangerichaft;.'5.(44 Numni«rD>Niederkunft; 4.(1 4 Nummern)
die bei dor Niwierkunfi nuwifiienden l'ersoucn; 5, (104 Nummern)
die Geburt des Kindes, seine i'll«t;o, Tod, Tod dur Mutter;
6. (51 Nummern) Nameugebung, Taufe ; 7. (5 Nummern) wunder-
bare Ueburten. — Kinigea über WochenbeH- und Tauf-
gabrftlttb« wie auob Sber Kindespflege im Kreixo Piidosch
dM GoavcniaiiMiila Olonaa hat Frftuleia Cbaruain s«lbst ge*

nd gcaebrieben (in dar gasanntafi Mtaebrilt twt.

Xi 1 und .', R. «K blJi 85): t.fiecfilgl »ind 10 Wi.-i nliedcr,

iLif(i. ii;ese!irii tien im Dorf« Wi r^'. hiuino am See Ksnosero.
l b' T Dil' ' iiesobraibang eines Banemliaiues im Kreiaa
\V. n )„.' !iii.>i>roWiik iat Mhdn im Ototala (Bd. 91, fl. S») be-
richtet worden. F.

Hr \V i 1 Ii.' 1 ri! Kisseuberth hat iii] Auftra;:e de» Ikr-

liuer jUuaeums für Völkerkunde Mitte Mai eine l-'orscbungB-
reise nach dem Aragwaya-Tocantine angalreteu, di«
auf etwa twel Jabra barechBCt iat Von Maranbä», einer
Station der Hamburg—Amerika -Linie, aoa gedankt er west-
würu ftfaer Land den Aragvaiya <n emiehan, un unter den
dnrtigan sMh «Mig barlHirtoB ladlaMNlSaaBiB aioh «thno"
logineban Stadien an wMaea.

— Fund eines EicbensarR'«« au« der Br('nze7eit(Y)
in Lund. Nördlich tou der Dnuliirclii' in Lund wnrde
knrrlifb bei A usgr«bung*<ar)ieitnn ein f;iiuzMr t>arg ^rdiDili'n,

d-T KU« :iu.'<^i>ln(ljll»-r; K[i:lu>n*Liiiiim«ii hrtslAhd. I>«'r j',
, tu

lange Sarg war vollkommen unbeschidigt. Die beiden aaa-

bätan*«n d«tt Endan in I^Hmu^iu .^Sa wladar mit Holt-
keilen lUMmnieugehaltcn werden. Rand vm den Barg wurden
kleinera augaapitzte Uolzkeiie gefunden, die wohl benutzt
wurden, um den Sarg in einer bestimmte!! Ln^e fi'ftzuhxiten.

Die Oberkante de« Sarges lag nur etwa 1 tu itiiter dor K.ril>],

und der untern Teil rabtc ««if <>!ni*r »inb<-ruürteo Ijelnn^i luclit.

Der Fund wurde dem lu«t. irisc!iHn Mu«eum überget*n , «o
man den Sarg öffnete. Der Inhalt war ein Ddinnüches bkeiett

von 1,67 m Ling« mit lUiehraabti gawandelam K«|il!, «-uhrond
die Knucban tndSit MrfaLen and, wohl infolge UDaebtaamfccit
iMiai HaranaDaham daa Sarges, dorebeinander garaten waren.
AuAardam fbnden aicb Beete tod Zeugen oder Ptflan, Toa
Stroh und Zweigen , wahrscheinlich von Nadelhölzern , aber
keine Waffen. Man glaubte anfangs aus dem Umstände, daO
der Sarg den gleichen Typn« zeigt, wie di« aus der Wtereu
Bronzezeit, den kichluu auf ein »tlir li'.jhflH Alter zieheu zu

kboneni doch ist das zweifelhaft geworden. Mi!>gliolierwci«e

attmmk dar Bug «at am dar atatao ahriatlMMB Zeit
W. K.

— lu einem Artikel über den Handel der französi-
schen Kolonien im Jahre 1906 (,Bull. du Comiti> de
l'Afrlque frani;aiao', Uärz und April i»f>H) knmmt V. fluMiiin-
Dnponti!« zu folgenden Schliisnen l>ti^ .livhr l.'i i'i ic; be-

züglich der wirtschaftlichen Lage der fraazü«iac>i«n Kuluuien
von bveouderem Interesat gevesen; uieht weil die Handels-
ziller di« bisher errviebte höchste gewesen ict, sondern weil
der Haadal aina KonaolldiarBng daa OatuittotinhtiMi 1

Daa Jahr IMS ergab faak dIeselbeB Zahlea. aber dami
nur einige Ktd'^nien beigetragen, während die anderen mehr
oder wenixei miti r vcrachiodeoen Krisen litten. Ferner ist

?. i L-iiicrkun, JhC. w.nin im ganzen die wirtschafllichr' l.r»^e

dei fi .in/ii»ni V.rij K d' ii::,lrAiehes 1906 aln gut erwhi uil, ki \n

'It'it tlK»« Reiche» HUUer dem Kongo, der Somalkuttä und
Ouayaua aus einem ausnehmend glücklichen Jahre Nutzen
gezogen hat. in Wasiafrika habea die Palmprodnkte t-in

sahmetata Brgabnla giwtot; tat Iteuim« Mi dan AatUtan
und auf Mayotte hat die Bneliarkrlna verhaarwd aagedanert;
auf Madagaskar war die tioldausbcute beschrinkt; in Indien
hat c« nur wenig F.rdnüsw gugelicn; in Indocbina bat es der
Kci« an «ich fohlen t*i Snint Fierr.' iitid Mi.intdMii 1^5
der Finchfang seit dr^i daUnii d ime lei auf Neu Knlfd nii-i»

henncht** gl*dehz*»iti;/ tmo Knae fiir landwirtKi'haftlii-ri«* wie
für .Muii'ii] ri)diik;i-

,
iri i)/«anien hat l'crliinitivrfr' winnuiig

sieb zwar gebotn u, aber scbou htihere Werte gekaunl. Tnitz-
dem liict dika KoaniiaM dM Uandola Itlar aniagai weit imm
Frodnkla ad^beiitat worden sind, iveit dIa Saht dar nntar
(TanaBiiBeban EinrtuU ge^lelllen Eingeborenen sich vermehrt
bat, wail der Bedarf der Eingeborenen in dun älteren KinIluO-
geliititeii gewMbsen ist, weil endlich dia Varlcabtamittol, die
KiseiibHhnm, lieb aaagabraltet haben and überall Friede
hemohto.

— Bi-rii^htigiiug zudem Aufsatz .Bruek an d>!r

Anijier'' von Julius Jaegcr in Bd. 93, Nr. IT. Statt .Jageud-
morünen" auf der Erklftrvng der Ki«rte 8. 26S, sowie im Text
». Ul, B^tm 1, Zeile 17 ton unUn, und 8. U2. Spalt« 1,

Zelte M TOB oben, mnt ea ,fBBg-BBdnorAaaa* heUoB.

r asüalneiirs K. Mafer, 9wMf, VIewei a. ••fea, 1
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Robert Townoo, du Tatraforscher des 18. Jahrlmniterts,
Von H. Seidel. Berlin.

Fremde FoncbangBreiMnde w»ren in Ungarn noch
im 16. Jahrhundert eine »eltene Eracheinung. Wer sich

im Lande umiohMitn wollt«, beeacbta den olIeMn Waaten
mit »einen SMtmi and 8cIildM«rn und im toq Seliillen

balnbtM DmKUbnm.^ MmMÜM giqg nta nneh Erlnu
«ad T«dt*] binauf , diMan Bnnpiortan der angarimthen

Weinproduktion. Bin «ur ThoiD der gar h'\^ zu Hem
durch seine Märkl« berShmten ItehpMC/.en tlrftugLni nur

wenige yor. l^ i' ^--1 irge aber, sulbut in den näheren und
bewohnteren luilea, bliub der Außenwelt uabesu günziich

TereoblosBen. I>ie«er Zustand wurde nicht einmal durch

din BapOndnog dnr B«ig»lndMDw in Scbrnniti, 1764,
wm Immtm g«w«idt Dw tob «niiehlag«n Mlaiaartt

drin^d geforderte grAadliebe Unteranelrang der Kar-
petben gehörte noch lange ins Raieh dar Wflntche. Am
dflrftig^t«n wnr draußen wohl um die Kenntni» der

Hohen Tairn bestellt. Da« beaohwerliche Fortkouimeu,
dag rauhe, wecb.ieWolIe Klima und die keineswegs un>
berechtigt« Furcht vor liÄubern and wildem Uatier

schreckten selbst beherzta Panonan von auMlb Zll^ in

dia lrM|inthianha Zantcalk^ sarOok.

Ab «rfraolkhftAnranlnnni glftnien hiar darSeMaaier

Friedrieh Monau nxm dorn 17. und der Wnlfenbfittler

Stadtarst Dr. Brück mann niis der vrstoti Hälfte den

{6. Jahrbnndurts. Ibuen folgte in der zweiten Hälfte

des Iti. Jahrhunderts der als Mentch wie als Gelehrter

gleich aohtungswerte Belsaaar oder Balthasar Hac-
qnat. Er atnnimte aus Le Conquet in dar firatagna

«ml wur MhM jung in die kniaarlifllMii Stafttan ga-

koMMB,m ar aanh wadualTolUaSelii^nleB aait 1768
d«B Lahratttlil fftr Nntargaaehiobto an dar UmveniUt
Lemberg inne hatti-. Alljährlich pflegte er drei bis vier

Monate auf lioison zu gehen, zuerst in die Alpen, soweit

nie (i»t*rreichisi-li wftif>ii. dunti in die Karpatht^n. die er

Toa I7H8 bis 1795 systematisch durchwanderte und in

einem Ttcrbändigen Werke ') mit groüem FleiOe b«-

schrieb. Auch eine Fall« wicbtigatar Naehriohtan Aber
dia BaTAlkarang und daran Gawhiabto nnd «irtaabaft-

lioh» Lag* aind dam Taxta eingafloebtas.

EbanfliDa in die«« Zeit fElIt der Besuch des Engländers
Hobert To wnsri n , der 17y:^ von .Anfang Mai bis zum
halben Oktober JaM woatli 'he, niittlere ui>«l uordwttfit-

Hohe Ungarn durchzog und dArüber 1797 in London
einen starken FoliAuten rou &00 Seiten mit 16 Kupfer-
tafeln nnd euer Karl« hamugnb.

') Neueste pby-ikuli^oli -
;
nhit'n hr Beiüen durch die Da-

nsehen and Sannaiii>.:Uen oder nfirdUrhea Karpalbeo. Nöm<
berg Wi ll Mo nM. Mit AbfeikUngani Xnrten an4 TMUa.

aisbui XCIIJ. Mr. XI

Towusoa int Naturhistoriker. Zoologie und liotADik

und besonders die Mineralogie sind sein ArbviUfeld,

für das «r ba4^>Mht«t, aanunelt, aohraibt. Über aaina

änSaran LabenaiUBatBnd« iat waug Iwfcunt. Salbit daa
Tielblndige aDiatiraary of National Büwrn^y**) taQt
nicht einmal «eine Geburt«- und Sterbedaten mit. E>
sagt nur, daß er wabrschetnlicb In Yorkshire das Lieht

der Welt Lirblickt habe, und gibt dann gleich seine BlQte-

zfit an, welche die .lahrr 17112 bis 17!)9 umfaOt. So-

weit lu ersehen ist, hat er in i-xlinbarg studiert; denn er

nennt sich einen (>ohüler des berühmten Arztes und
Anatmnan Alaundar Monro (Saapndna), damals «in«

Hsttpl^afd« dar sebottiiebao uniTaraiat, dem er des
ersten Teil seiner Abhandlung ,Observation es ]ibr-<in-

logieae de amphibiis", Oöttingen 1794, gewidmet bat.

Dieae .\rlwit i.st im Winter 17112 zu 1793 zum Druck
vorbereitet worden. Die schwuugvoUe Dedikation be-

ginnt etwas ruhmredig mit den Worten : „Orbem histoiriaa

naturalis causa p«ram* und iat datiert sue Wien Tom
1& M&rz 1793, also fcavm «Wei Monate tot Antritt der
ungarischen Rei«<\

Nach »eiiior Rückkulir gab Tuwusun einen zweiten

Teil der „ObBcrTatirmes* heraus, erschienen 1711.") t.h

Göttingen, wo er im selben Jahre als Doctur modicimie

promoviert hat. Dieser TeU ist dem groCen Chemiker
Joseph Black gewidmet, bietet aber keinerlei peraAn«

liehaa Material, anoh im Texte niobt. Sobon dar ante
T«y «ilibalt bd» Nnrnan dw Anton dan Zoaato: „So-

ektalia Bagina Edinbni^gaDria aoeina" mit enem ,Rte.

etc." dahinter, wie denn auch die National Biography
von ihm sagt, daß er Mitglied mehrerer ^.'olebrtor Körper-

schaften gi'wesen sei. l'ür die „l.innean Society" hat

er einen Bettrag ,Feroeptivity of Plante" geliefert, der

im sweiten Bande der nTransactions* dieser Oeaellaebsft

rerASentUebt ist. üb« «r naab Ungarn ging, trqg ar aiab

mit dam FIum ainvr Fonabnngaraia« naab Indien «witb
tbe design ol exploring ita mineralogy and physieal geo-

graphy, whioh ve are hitherto totally Ignorant of". Allein

seine WOnsche fanden nicht danliehör des Direktoriums
der British tlast India Gompany, obschon sieh Townson
die einflnlSreiche Unterstatzung dea fltoatseelCTaWrB

H. Uundaa ra atobam gawnSt batte^

Diesem boben Wdrdentrlger ist non das nngariieba

Reiscwurk zugeeignet, Jas Jeu Ti'el führt , Travels in

Hnngary, with a short account of Vienua iu ibe year

1798'. Dar Tarlasaar laidinai Uar no

) SdHad ligr Bidsey Lee, Bd. «T, B. III. 19W,



Robert Townton, «in Tatraforacber des 18. Jabrbunderti.m H. Seidel:

al« Doctor jorie — L. L. P. in engliBchar Abkürzung —

,

trotzdem wir nirf^end erfahren, wie er zu diesem aka-

demischen Charakter (gekommen »ei. .\m Schiaß des

RnndM kündigt er unter Huderem eine überiietzung

der „Observationes" an , vermehrt durch einen Zo»atii

üb«r die „Atmung der Schildkröte". Danach gab er

noch die „Klement« or l'rinciplei of Mineralogr" heraus,

T>ondon 1798, und im uAchston Jahru — wahrecheinlich

als letzte Schrift — die „Tract» and Obaervations in

Natural History and Phyaiology", die ebenfalls in der

britischen Hauptstadt erschienen.

Damit schweigen die mir zugänglicheD Quellen über

das Leben dieses Mannes. FQr die in den .Jahr-

büohern des Ungarischen Karpathenrereins" tiei gelegent-

licher Erwähnung Townsona auftauchende Angab«, daß

er „Professor" in Edinburg gewesen sei, vermag ich

keine Belege beizubringen. Ich wandte mich dieeerhalb

I

Abb. 1. Das EathaoB In Leatschaii.

an den Biographen der deutsch-angariachen Tatraforscher

ans der Grafschaft /ips, Herrn Pfarrer Senior Samuel
Weber in S/.üpei-Bcla bei Käsmark, der oben Townson
das Prädikat „Professor'* beilegt, und bat ihn nm Auf-

klftrung. Durch daa überaus freundliche Entgegen-
kommen dos betagten (ielehrten erfuhr ich, daß einer

der beiden (ienereioh (zu Anfang des vorigen Jahr-

hunderts) als l'rbeber dieser .\ngube zu betrachten sei,

die sich je<loch in einer mir nicht zug&ngliohen Quelle

befindet.

Townson beeaO nach allem für einen wissenschaft-

lichen Reisenden die beste Vorbereitung. Kr hatte schon

vor 1793 einen großen Teil Europas gesehen und ver-

stand mehrere Sprachen. Außer dem Francnsiachen

war ihm namentlich das Deutsche geliufig, daa er auch

in seinem Buche, schon durch die Verhältnisse bedingt,

vielfach anwendet, sei es, daß er deutsche .\utoren wört-

lich zitiert, deutsche Kedensarten und Ausdrücke ge-

braucht oder deutsche Ortsnamen wiederholt Neben
einem Spezialgebiete kultiviert er mit Erfolg die phy-

sisch« und politiKohe Geographie Ungarns^, spürt der
Produktion, dem Verkehr und dem Handel nach, sucht
die Einwohnerzahlen, sowie die verschiedenen Volks-
elemente zu bestimmen und bemüht sich sogar, in den
Staatshau.Hhalt einen Blick zu werfen. Uberall unter-
stützt ihn eine schnelle Beobuchtungs- und AulT&asungB-
gabe. Das Erschaute, daa Erlebte vermag er geschmack-
voll zu schildern , wobei ihm eine leicht humoristische

Ader «ehr zu statten kommt. Als Mann von Welt
kümmert er sich nicht um Glaubensfragen, vernetzt

vielmehr Papisten wie Calvinisten gleichmäßig einige

Seitenhieb« und geht iin übrigen an religiOeen Streiteruieu

gern vorbei. Nur wo ihm Dummheit oder böser Wille
hemmend in den Weg treten, wie in Lontscbau, wird er
scharf satyrisch und geißelt die bornierten Stadtväter
heftig. .Auf der anderen Seite zeigt er lebhafte Dank-
barkeit für j«de Förderung, jede (iastfreundschoft , die

ihm irgendwo zuteil wurde, ob
auf dem Schloss« eines ungari-
schen Magnaten oder bei einem
Geistlichen in einem Zipser
Kircbdorfe. Leider unterdrückt

er in den letztgenannten Fällen

fortgesetzt die Namen, und das
ist um so bedauerlicher, wvil

«r hi«r mit einem Botaniker

von Ruf, dem Pfarrer Thomas
Mauksch*), in Beziehung
kommt. Ob er, wie .S. Weber
ausführt, auch die Bekannt-

schaft des Arztea Dr. Samuel
U e n e r « i c h '')

. Verfassers des

„l'atalogus Plantarum rariorum

Scepusii", gemacht hab«, mulS

dahingestellt l>leibou, indem sieb

daa Heisewerk darOber aus-

achweigt.

Da Townson noch in jün-

geren Jahren steht, so bekundet
er nicht selten sein Wohlgefallen

an sinnlich-üppigen Situationen.

Schon in den warmen Bädern

von Ofen, die unser Ernst
Moritz Arndt 1798 mit neun
Zeilen derb abtut, findet d«r
Brite Augenweide genug, und
er notiert gewissenhaft, daß er

keine Dame von Stand „without

u petticoat" sah, „though most

were withont their ahifts". In Groß-Wardein hat er das

«Glück", eine fast güuzlicb nackte, 18jährige Venus im

Waaaer zu bewundern, und diuser Anblick begeistert ihn

') 84'in Hnuplwr^eiaer t>el diesen Arbeiten war niclit

durchaus il<>r best«, nämlich das ,lieo|^phis«h • Uistorivhe
uud rrotluktenlexiknn von Uni;arn* rlita unglücklirbeu -Job

Matth. Knrabin'ky, ijpr «ein Burh zu Pretthurg 17«« hi>nius-

K«g«tH<n hitttf. Dorli »iiid auSerdem die ,Biaauanzi>i|(eM* vou
A. L. BaIi läxer, die Werke von Zimmermann, HüschiuK,
De Luca, Ii. vim Windiach und sndcrvii zritg«uöwiw-hen
Autorrn ticiOiK >>enutr.t wonlcn, di'sgleichcii diu auf fiigaru
bi-zi'iKlivlieii (iesetze und Verordnanßen der Kaiser Juseph II.

und Leopold II.

Harn. Weber, Tbnnins Mauksoh. Jahrbuch A«a
Ungar. Karp.-Verein» I»o.s, 8. 5'.; und iS.

') Bam. Webi>r, l)r. Bamuel (ienersioh. Jahrlracli dea

tTiijtar. Karp.-Vereiii!i I1>0«, 8.5« bis «7. Dvsgl. A. Bohprf«!

,

D»r Ultpste 1)utanischp 8chriflsti-ll«r /ipsens und sfin tlrrlnr.

Aounlnu df« k. und k. Naturbistoriachi^ti Hohnuseum», Wien.
Ril. \, H. IIS. AuOrr dem ,C'atalof;uii', der IttOI erschien,

Kab (ienersieb heraus , Flora scppusieusLi Klenrhos seu Kuu-
ni^ ratin l'lnntarum in Comitat. Hung. Bcepusieosi', L)>ui»i-I>au

1798.
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zu einem Panef^ikna, der selbst für einen EngUnder aus

der Zeit dea dritten Georg eine recht erbauliche Leistung

ist. Schließlich nimmt er sogar das I>ateiu su Uilfo, um
dem Leser alles sagen su können ! In Tokaj intereesiert

er sich lobhaft für den ungarischen Weinbau und die

Methoden cur Herstellung des edlen Getränkes. Be-

aonders hat es ihm der „Tokajer-Ausbraoh" angetan, den
er als Nichtabstinenzler nach Gebühr zu schitzen weilS.

Townson ist ein tüchtiger Fußgänger und Bergsteiger.

Die Anstrengungen und Unbequemlichkeiten der Reise

berühren ihn wenig. In der Tatra übernachtet er mehr-
mals im Freien , am (rrünen See , wie unter der Lom-
nitxer Spitze und am Krivan, macht aber nicht viel Aaf-
hebeus davon, ebensowenig Ton seinen Hochtouren, die

er ohne breites Aasmalen der Mühen und (iefahren be-

schreibt, nach heutiger Auffassung sogar etwas zu
mager.

Wenn ein solcher Mann ein fremdet Land durchzieht,

obendrein in der bestimmten .\bbicht, seine Erfahrungen
zu publizieren, so werden wir jeden-

falls annehmbare Resnltat« zu er-

warten haben. Und Townson hat in

der Tat Gutes geleistet, so daO sein

Werk lange Zeit als Muster einer

naturwissenschaftlichen Reisubeschrei-

bnng angesehen wurde. Xoch jetzt,

nach mehr als 100 Jahren, bildet es

einen wichtigen lieitrag tnr Kenntnis

des damaligen Ungarns. Es sei des-

halb Tornehmlich auf die Kapitel 4

und 5, „Politics" und „Statistios",

Terwiesen. Den Gebirgsfreund locken

Tor allem die Abschnitte über die

Tatra an, die in jenen Tagen für

die Ausländer noch Töllig eine terra

incognita war.

Wohl gab es schon lange Tor

Townson eine Tatraliteratur; allein

sie stammte mit verschwindenden Aus-

nahmen Ton einheimiHchen Autoren

her, hauptsichlich aus der Ton Deut-

schen bevölkerten Grafschaft Zips.

Schon 1615 bestieg der nachmals ge-

feierte .Reichsmathematikus" und Pro-

fessor David Frölich au» Käsmark
die Lomnitzer Spitze nnd schilderte

seine Fahrten in zwei vielgelesenen

geographischen Werken. Ihm folgte 164U der kaiser-

liche Ilofarzt und Destillator des als Medikament
geschätzten Krummbohöles, Dr. Christian Augustini
ab Hurtis, dessen Gebeine in der Kirche zu GroU-

Lomnitz ruhen. Etwa.i später drang Georg liuch-

holtz der Ältere'') zu den zeutralkarpathischen Hoch-

gipfeln vor. Nach ihm wirkten zwei .Söhne und ein

Enkel an ihrem Teile zur Erschließung der Tatra mit.

Ein „Prospect" des (iebirges, der noch im Museum
Stt Deutschendorf (Poprad) vorhanden ist, und etliche

Schriften waren die Ergebnisse ihrer Tätigkeit, die indes,

was llaequet betont, nicht immer das Wahre vom
Falschen und Unnatürlichen zu scheiduu wußte. Wie
diese Familie im 17. und 18. Jahrhundert, so widnu'n

sich im nüchüten S&kulum die Brüder Geuersioh dem
Studium der Zipser .Mpen. Derselben Epoche gehören

die Arbeiten des gelehrten Pastor primarius Andreas
Jonas Czirbeaz') zu Iglau an. Ihm war die gesamt«

') 8am. Weber, l>ie Familie Uucbboltz im Diennte der
TnuriHik iiml der Nalurwianenwlinft. .Inhrbudi ilea l'n^nr.

Karu. Ver«^in« l««5, S. I J bis 'i'J.

') Sam. Weber, Andreas Jonas Czirbesz, ein Babn-

iltere Literatur Ober die Tatra genau vertraut. Nennen
wir jetzt noch den gleichfalls schriftstellerisch titigen

Mauksch, mit dem Townson, wie schon bemerkt, per-
sönlich bekannt geworden ist, so schließt sich dieser

Exkurs, um nunmehr in eine Darstellung der Karpathen-

reise des britischen Naturhistorikers zu münden.
Wir finden ihn mit .\nbruch des Winters 1792 in

Wien, wo er, mit mancherlei Stadien beschäftigt, bis zum
5. Mai des folgenden Jahres verbleibt. Dann verläßt er

die Kaiserstadt und geht über ( Idenburg, Raab, Komorn
und St. Audree nach Budapest, dus er eingehend be-

sichtigt und ansführlich. doch nicht gerade schmeichel-

haft schildert. Nun begibt er sich in das Matragebirge,

um die Aussagen J. E. von Fiohtels") über die vul-

kanische Natur des Datko oder Adlerberges nachzu-

prüfen, kann aber zu keinem zustimmenden Urteil ge-

langen, obschon sich aus seinen Angaben entnehmen
laßt, daßF'ichtel, wie spiiter bestätigt wurde, vollkommon
richtig gesehen hatte. Townsons nächste Stationen waren

Abb. J.

Kscb

Oer Feaersteiü (Townson - Hteln) am tirDneu See.

eiacr Aufnuhinr ran Herrn J. von Cbmielawiki in I.*inb*rg.

Erlau und Debreozen. Im letzten Drittel des Juni be-

suchte er Groß-Wardein und traf hier zuerst mit Walsciio-

Rumänen zusammen. Bald darauf ist er in Tokaj, von

wu er über Mud, Talya und Satorolya - Ujhely uach

Kaschau, der Hauptstadt Oberungarns, vorrückt. Dann
geht es in die dauials berühmten Opalmiuen und zur

Aggteleker Tropfsteinhöhle, die gleich ihrer Nachbarin

bei Lednitz ziemlich gründlich untersucht wird. In

Rosenau, Schmölnitz und der alten Zipser Stadt Iglau

nimmt Townson nur kurzen Aufenthalt Um so länger

muß er, allerdings wider Willeu, in Leutschau bleiben,

wo er den Vizegespun llorvath (Stansith de Gradecz)
zwecks einer Besprechung über die geplante Gebirgittour

erwartet. Unglücklicherweise erregt sein in französischer

Sprache ausgestellter Paß den Argwohn der Htädtiachen

Behörden. Sie halten den Fremden für einen verkappten

Jakobiner und französischen Emissär, der in ihrem fried-

breclivr in der Tatra. Jahrbuch des Ungar. Karp-Vcreiu«
1907, S. 4V) bis 80.

*) In willen niehmiHls aufgel.-gten ,Minprali>i;isehen Be-

uerkuuKCD von den Kariwibeu'. 'i Teile. Wien ITitl und
1794; ebendort die 6. Auflage von t8l<1.
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H. Saidel: Robert Townton, «in Tstrkforscher dei 18. JkhrbuDderti.

Hohen I>aDde die Orundsfttze der ReTolution Terbreiten

wolle. Sie sitieren ihn auf du Rathkus (Abb. 1
'), (teilen

ein VerhOr mit ihm an und tiehmen acblieSlicb Beschlag

Ton dem PaO, der za weiterer Untereuchung nach Ofen

gesandt wird. Der Vizegeepan muO sogar für seinen

Freund Bargschaft leisten. Dieser erfährt inzwischen

die Namen der Iveutsohaaer .Angstmeier und bringt sie

in seioem Buche mit bitterbösen OlotMn auf die Nach-

welt .Allein da» Zürnen hilft nichts; er hat sich zu ge-

dulden, bis der Paß als „echt" bestätigt (und unter Bei-

gabe eines großen, lateinisch abgefaßten und mit Siegeln

beladenen ^Kaiserpaases") aus Ofen turückkommt.

Als Beleg, daß ein derartiges MiOgaechiok auch

Wetter herrschte, wurden Beiache gemacht, teils in

Nehre, teils in Käsmark beim Rektor Potn a ki naky '"),

teils in Groß-I^mnitz bei Frau von Bersevitzj, der

Mutter des weitgereisten und hochgebildeten Juristen und
Tatraforsohers Gregor Franz »on BerseTitzy "). der

damals im 30. Lebensjahre stand und ebenfalls auf dem
Herreuaitze in Groß - Lomnitz weilte. Inwiefern dieser,

was Pfarrer Senior Wob er in [der unten zitierten Bio-

graphie auaspricht, zu Townson in ein näheres Verbiltnia

getreten sei, läßt sich aus den „TraTeU" uiclit beurteilen,

da sein Name dort an keiner Stelle erwähnt wird.

Gleich der erste Vorstoß, |ins Gebirge fOhrte den

engliacben Gaat zu einer Perle der Tatra, ins Grüne

Abb. 3. „k Tiew of the Alps near tbe Green Ljtke".

(RcproilalitiOB lutb To»D>oni Tafel 6.)

anderen begegnen könne, erzählt Townson ein -Abenteuer,

das Hacc|uet zu bestehen hatte, und dieser wieder weiß

Ton einem Engländer zu berichton, mit dem er in Schem-
nitz war, und den mau später als verdächtig „in Käsmark
eingesperrt und mit Ketten belegt haben Boll".

Vuu Leutscbau begab sich Townson nach Nehre,

jetzt offiziell Nag; Kör genannt, zu Horvath , mit dem
er am selben Tage nach dem Gut« Roks oder Rui, am
Kuß« des Gebirges, übersiedelte. Da zurzt^it schlechtes

*) Uieeee ist ein sehenswerter Bau mit Lauben uod Ar-
kaden, einem mit Kniserbildem gescbmockten HiizangisaRl

uo<i mit Danitelluni;eu iler Kanlinallui^cnijen an der Miirkt-

seila. Uieto, sowie nicUrere der folK*udcii l'h<it<>gra(>hien ver-

dauke ich der biltaber«itca (ier»lli)(kcit des rührigeu Tor-

aitzenden der ,Sektion IScbletitiu* d>-a .( Dgaritchen Karpathen-
Vereina*, dra H«rrn Jiih«uii«s Müller in Hruahiu, der mich
durch ZuaftidutiK »einaa reicbeo Bildemcbatzes v<io neuem zu
lebbafteatcui tlHuktt verptticbtet h.it.

Seetal, daa in dem wunderbaren Felsenzirkua zwischen

der Käüniarker und Lonniitzer Spitze auf der einen und

dem kQhn emporstrebenden Kurfunkelturm auf dar

anderen Seite eingebettet liegt. Nach einem dreistündigen

Marsche durch Wald und Schluchten, wo frische Bären-

spuren sich zeigten, war Townxon zur Stelle und sah

auf der Weide beim See die Pferde in Freiheit sieb

tummeln. I nverzüglicb ging er ans Botanisieren. .MIein

ein plötzlich einsetzender Nebel und Regen zwang ihn

zu Torzeitiger Heimkehr. Unterwegs begegnete er einem

") So achreibt Towutoo, .Travel«* S. .141 , den Nameo,
allenlinK« falach; dsnn gtmeiut iat der verdieoatvolle Schul-

tuann Adam l'od koni tzky, denä.Weber mehrfach nennt,

und der auch bei Hadiuot, Bd. 4, K, 185, vorkommt, hier

aber halb puloniaiert ala .l'ndkoniczki*.
") Weber, Ure|[or Franz vou Uersevitzy, ein Babo-

brni'her der Touriatik vor 100 Jahren. Jahrbuch dea Ungar.
Karj).- Vereina IMOU, 8. 8-.'.
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trafnnoher des IK. ithrhundertt. 899

Trupp mit Flintan und Axt«n bewaffTieter Landleut«, die

»u( der Suche nach Rftubem waren, die von der

galiziacben Seite herübergekominen sein sollten. Nach
einigen Tagen klftrte «ich der Himmel auf und lockte zu

einem neuen Verauebe. Mit aeinem Diener, zwei Fährern

und einem Träger, der auf einem Pferde den erforder-

lichen Proviant mitfObrte, begab sich Townson zu

Ungerem Aufenthalt an den Grünen Se«. Jedenfalls

war der „ungarische Wind", wie er den feuchten Süd-
west betiteln hörte, in „polnischen Wind" übergegangen,

der, aus Norden kommend, stets heiteres, trockenes Wetter
mitzubringen pflegte.

Der Weg lief wieder durch Wald, der reich an
Lftrchenbüumen war; doch hielt man sich östlicher, denn
Townson kam an den Fuß jener Kalkkette, die sich vom

1.

wiedergegeben. Sie zeigt den riesigen Block mit seinen

ungefügen Nachbarn , die gegen 90 m vom südoKtlichen

Seenfer unter den WAnden der Kismarker Spitze auf-

getürmt liegen und jedenfalls von einem Felssturz«

herrühren. Das Knieholz, das Townsons Lagerfeuer

nihrte, wAchst noch heute dicht nebenbei. Die Seehühe

dieses Platzes bestimmte unser Kngländer ein gut Teil

zu niedrig auf 1684 Yiirds oder rund 154Üm, obschon

in Wirklichkeit der Seespiegel bereits ir)5l m hat. Seit

Erbauung des Friedricb-Schutzhauses am Grünen .See

dient der .Townson-Stein" für gewühnlich nicht mehr
als Znflnchtaort; früher gehörte er zu den bekanntesten

„Feuersteinen" im Gebirge und wurde von Einheimischen

und Fremden beim Einfall schlechten Wettern häufig

aufgesucht"). Jetzt begibt man sich nur dann in seine

2. 3.

Abb. 4. tieblrgslandsckaft am GrOacn See.

l'>piriuUli|Htii-. 'i. Hut» äc«*pitir. Ktrfankclturm.

Eisernen Tor über den Stirnberg und Greiner bis zum
Muran und llavran fortzieht und dem granitischen Kern-

gebirge weithin vorgelagert itit. Die lusektenwelt bot

vorläufig uuüer dem Apollofalter und einem liockkäfer

nichts liemerkenswertes. Schließlich bog die kleine

Kavalkade links ab und gelaugte auf beschwerlichem

Pfade westlich zum Grünen See, wo man erst am Nach-

mittage (des 4. August) eintraf und etwa 100 Yards vom
Wasser einen geschützten Platz zum Lager fand. Es

war ,under au immense block of grauit which bad fallen

down from the rocks above, and was surronnded with

other blocki". Die Szenerie ist auf unserer Abb. 2

") Da* Bild de* .Towiiion-Stfin«**, wie man den Block
in Erinnerung an den engliaclien Beiaendou gern nennen
dürfte, verdanke ich dur Uütv <le< Uerm von Climiolowski
in Ilmberg, Avt mir durr.b di« liebenswürdige Vermitielung
de* Herrn Dr. von Marlin (jetxt in I<i-ipzig) die Krlaubnis
zur BenuczuDK beraitwilli|;iit erteilt bat. Ueidun Herren aai^c

icb hi(r mvinen verbin(!lichat"u Dank. Uvrr .lanusz Ititter

von Chmiolowslki hat triir aua4Tdeiii Aufnahmen von U«rro
Dr. von K rygovi »k i uud llt^rni M. v<iii Kartuwicz be-

eiubiM XOIU üt. i\.

Höhlung, wenn das Friedrich-Haas geschlossen ist, wie

mir z. B. Herr von ('hm ielo wski schreibt, daß er bei

seinen Oktoberausflügen schon neunmal unter dem Block

genächtigt habe.

Während Diener und Führer das Lager einrichteten,

strich Townson botanisierend in der Nachbarschaft umher
und sammelte eine .\nzahl CharakterpHanzen der sub-

alpinen Region, nämlich Primula minima oder Habmichlieb,

das Alpenglöekchen .Soldanella alpina, verschiedene Stein-

brecharten, wieSazifraga Aizoou mit seiner weißen Blüte,

bryoides, autumnalis, rivularis usw., drei Kanunculaceen,

R. rutaefolius, glacialis und alpestria, ein rot«8 I^imkraut,

SUene acaulis, den Nelkenwurz, (ieum reptans, den

sorgt und bat endlich mxh die groOe Güte gehabt, die Arbeit
im Kiirrekturabzuge einer Durchsicht zu uut<>rzi«-hvn, w> daS
ich ibtn nucb nach dieear Seite hin zu ganz b«!R>iider>-m Danke
verplticbtvt bin.

") Vgl. die Beachreibung eineii .Austlugos zum Urfinen
See' rum 14. Augunt 1819, abgedruckt im Jahrbuch iv»
Ungar. Karji.-Verein* l»07, 8. loaff.
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strttfurscker d«t lä. Jatirhanderts.

Du «nto, «M TomM» am mndam Hmgaiii hfirte,

war der Pfiff «inu Hnmieltitrs«. lU rieb it» Wetter
gat ttnlieC, bracb i-r IjnlJ auf und ^ascfudeft Ly a gmall

CKBcade iutu » lu^liei' vallcv, whpre ^till iiiore. »now

was lying*. Darauf wandte er nii-h zur I.iukrii, um zu

Ter»achen , ob er von dieser Seite die K&smarker iSpitze

erreichen möchte. Nach heutiger Beseiohnung ist er

«Ico TOD d«n nWMMräUeo* sor SoU» dw Oraten
fapinutalM**) «mporgaatugni md hai aiali dun HWr
grobes GerfiU schart Itnk« ta den Windau dar Kia-
marker Spitse begeben. Bald stand er an FnOa diaeer

.\i)Htiir/.e , (iie t-r mit eitu'in guten Führer lU über-

wiuiieu vermeint«. Der seiotge erwie« «iah iadei als

total unbrauchbar; denn in dem plötzlich unter Blits

und Donner anibraobenden Hagelwetter Tarliafi ihn dar
Mut Er riS ana und ward uiciit mehr gaaakaa, bia «r

iah apiter am l4igarfauar wieder aiafaad. J« hAmr
TawaaoB stieg, dMto mehr blntla rieb der Sehnae, ba-

'tcirders in der tiefen llinnp, 'iie hier in den Fi'lsrn (sur

Jurdanspitz«) hinaufitn-iLiil. Kr liat eniisih jL'üsciben

Weg gi'wrtiilt, il.'i) iijiiri ht>ut<' riiiachla^rt. wenn man TOm
Grünen .Seu aur Lomuitxt;r .Spitie will"'). Withrcnd

er noch überlegte, oh er mit Hilfe der angelegten Steig-

eisen die Kinna durebklettani kAane, iah er sich

plötxlSeb TOD 8taiiH(Ung eabwer badnlit und mnllte

umkehren. Naeb Minar MaaiaDg batte er (68 Yaida
oder (rund) .'tlOm Über dem Orftnen See erreMbi. Seia

höchster Punkt wSie also Ixi l!0r>0ni gHwesen, falls er

richtig gemessen. tJ: aalliAl uutj' rl aber in seiner Höhen-
tabelle für jenen Punkt nur 221'') Yards o.ler 20-40m,

iiiiil zwar daher, weil er schon den Spiegel de« Grünen
statt zn IÖ.5I m am fast SO DI •« madlig nitmelit

mehr als 1522 m ermittelt hatte.

Auf dem ersten hier reprodnsierten Kupferstiebe

(Abb. .!) uilit iin^ Townson ein im giitr/«n zatret[en<Jp3

und au8ciiauüub«>< Bild von dem iitiposanten Bergkranze

am Grünen See. Hart am linken Rande gewahren wir

die Kimmarker Spitze, mit einem niedrigeren Trabanteo

davor, der vielleicht den „Ratzeu"-, d. b. Murmelticrberg,

Tontatlen «lU, obaebon dieaar in Wabxbaü von aeine*

koloamlan Naehbann viel mobr entfernt iit, alt die

Zeii'bnung Vfnii iif<>i) läCt. Ge^'eiiübcr zur Uecbtt'ii ciLsbl

sich der ><if,'t'iiu:i.\vübtne KuifuukeUurm . <le>.-en (iost.ilt

unser«- niudürnp l'lK.'togrsphie (Abb. 1) boi H tfitoiii nutiir-

lieber und genauer wiederholt. I>en Mittelgrund erfüllt

die l'apiruatalspitze mit ihren Kebenbergen, und rechts

dahinter tauebt die scbarfgratige Uot« äaeipitse anf.

Von der KMamarker Spitze streicbl ein TaO dea Lom-
nitzer Grat« fort« bia andliflli der Hwiaoat Mwr den
gnrtten Sebneafelde dureh die gewaltig GrBiie Seeepitae,

die >it<r KTiFniarkpr an Ilnh« nnr WaUf Bacli<<tebt , einen

wirkungsvollen AbschluU erhftlL, (Kurts, folgt.)

SSO H. »eideh Boberl Townuou, ein 1

Stombni, dan gelb blOfaenden Gemswm. Itorooieam

anatriaenm, and das winzige, gleiobfalla gelbbifltiffe

Veilchen, Viola hicolor, den Enzian, livutiana punctata,

zwei Aoemooen, A. alpin« oder T^nfelpbart. und A. nar-

tiaflidor.n uiler das liori^bithnlHin . dui dunkelrote Lause-

kraut, i'edicularis verticillat« , eiu .Scbaumkraut, Carda-

mine petraea, eine GänsiMlistel, Sonchus alpinus, einen

Lattirii, ein KatienpfMoban, GnapbaünB alpinnm, die

iDirkwttrd{ga Bartaia alpma, dia Swarlia peraaaSa nnd
adieh* nebr.

Es erscheint geboten, nn dieser Stelle ein Wort über

Tuu nKini-i i { II h e n ni e a n u ngen einzaschall<>ri , un<l zwar

schiku am deswUlttU, weil er einer der ersten war, der

solche .Arbeiten in der Tatra vornahm. Zunächst war
sein Barometer, das er unterwegs erstanden hatt«, durch-

aua kein Mnaterinatrument. Dazu hat ea Uin wohl
ttftndig an dam naarliAUebaa Thanaoaietar gemangelt,

ao daS er ebne Jede Rdekriebt aaf dia Lolttamperatur
mit seinen M«!*sniib;<>n voru'inK, vrin der BeobacbtuiiK'

soii!flii,'i'r Rrj^'uln und iMfurdi-TnisbL- jj-un/. abgesehen. Kr
legtu kur7,Brlia!id i'inp . I'iircli.'chnitt.swärroe" Von 10° U
zugrunde, umi daher sind bereits snine Ermittelungen

für Kismark und Ijeutschaa baw« Riiku^ od. t Kii\, nnf

dia ar dia weitaraa HaaaawNa lurOcUOhrt, mit merk-
Behau Fahlem beliaiM. Fftr Lautiebaa gibt ar aaeh
Ütarea QaeUea eine Höhe von 318,3 Tdsen oder

660 Yarde = 622m über dem Mittelmeere an; das ist

aber ninren.'in, da dins.' '^taiU nur TiTi; in Seehöbe hat.

Fiir Kiisiiiiuk vtTJSteickiaiit tir als „uübrüclieinlich" 731
Vard«, dim ^ind 6(!8m, wohingegen die wirkliche Hubn
nicht mehr als (527 m betrtigt! Um Irrtümer zu vi r-

meiden, werde ich daher jedesmal seine Maße richtig i.

ataUea aohea, anob den Untersehied awiaobea ibnaa und
daa Dataa dar aanen Spozialkarte gawieteabaft aaeb-

tragen.

Als Townson gegen Abend von «einer botanischen

Kikurnion boimk*'hrte und es sicli unti^r dem Felsblocke

,he<|ueui" guujacbl hatte, konnte er liureu, wie die Führer
Ifoim llockurnden Lagerfeuer seinem deutschen Diener

allerlei Sagen und Geschichten von den Bergen iu der

Runde, bitfundurs \utn Karfunkelturme, erzählton. Auf
der Spitia dieeee Felaeaa befaad eiob in alter Zeit ein

koatbiurar Rabia oder, wie dia SBpeer aagen , Karfunkel

»on ungeheurem Wert«". Rr leiirhtfit« nucbtx ^vi^ ein

Stern aud erfüllte da^ Tul riii< .n-cri-'iii nj;\^iM.lniN Liebte.

Srliüti viele hatten versuclit, dun I-'alHun zu crkliniiiien,

jeduch immer vergeblich; denn der .^leiii lag nn völlig

unzugänglicher Stelle. Kndlich scholl ihn (ein kühner

Jiger für seine Liebste) herunter (gewaan iha aber nicht,

daaa die Nixen rettatea ihn in dea Sea^ «• ar aaeh Jetzt

ia alillaa Utahtan haraaflaacihtat"). Aadi tob ver-

borgeaea Schätzen warde viel beriebtet nnd tob riuer

l'tbuize, die Kupfer iu flold zu verwanJeln im^itartde

«ei , ilifl aber nieman<l tiiiil.Ti knune. Fjuö «ndoro Ge-

scbirbtu -[i!ifb von uinuni tiefen Spalt, giif uirbt uidt

vom i>ager, darein man keinen Stein werfen dürfe, sonst

qoBUa Dampf hemus, der bald eiaaa so farehlbaren

Sturm errege, daQ die Felsen erbeben.

") Die /u«atze m den Kl.-iiiimürn «iu4 vnn mir Itcii^ertlgi,

um ilio Hape etwa« voUitJtudi^r xu geWu. Eine (»reLuche

UcUaiullUDg hat sie erfahren in £rnal Liudners ,V°art

MibadUer infumtluir LiedertieaelMa*, woraiu die in iti|mr
Hnndart gedichtet« Ballad* aa« Teil abaednicht iii iu

br. A. Ottos B^nhrcr ,l)ie Hohe TMra'T

BQgeaaaataaah dem OeoKeabeigarTiaehlerTapirna,
der hier anf der findie naeli Oold selaeaTed fluid. JamHicb
de» Ungut. Karp.-VereiDii IMI, H. 1K8.

"') In diexer Aanahme, <lsi: sich nicht nur aof die natür-
Hillen Vcrliiiltri!«»', Kond'Tn auch auf Towom^n« nlli nlingr"

li cht iurftiRe U- »- hreibunn itützt, habe ich rlajiTiti-il i-.ui^

ilur crsl*o Tatrakenner, <lc« Uerm von (' bni i e 1 n w s k i , auf
meiner Seit^«', und da» i<t mir um m vrrrti iller. .il« Id rr

vim Chmislawaki »uUer mit der<irtlicbkeit auch mitTuwnMias
Dache vaUstlndig veitiaat ist. &ae weiter« BeMMgnag
gibt Dr. A. Ottos flehüderaag der Tonr .Vom Oraaea See
Mt die Lemnilaer Spitaa'.
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Hü.: Di« oeaen deulsvbeu KolonialbahtieD. Sil

Die neuen deutschen Kolonialbahnen.

I>ic Re^ierungaTorlage über den Hau oder die Waiter-

fQb' i L' vc>!] KoloniaD'fibrieii in neutsch-Afrikii, deuea
Schienenatrange sich dänisch in sechs Jahren inegeBamt

nm fast 1 500 km augdehneo werden, ist Anfang Mai d. J.

Tom Reichstag« aag«Bonun*ii wordw, dia fib«r dia neue

fidwestafrikani«^ Balm bardts vor Oitani. Maie An-
nalmia hat nah AuAank gUlt vuUzogan im Oeganiats ni

frtharvD Zaitan, wo Jahre vergingen . bin die R(>gi«rang

vorliültnigmäSig beechtiideDe Bahnfordeningen durchzu-

setzen vermochte; ja man hat nicht einmal den Kindrtiok,

daU dor Reicti^taj» die neuen \niliigen nlle fiiif/elieiid

genug geprüft bat, was bezüglich di r o!<tiilrikautsuhea

Bahnen doch gehr notwendig gewesen wir«. Ein wenig*

•taiu Ar dia dautschen Kolonian nauar i*4 haall|[Iteh

dar Koitandaekang eingesahlagao worden. Dar Dairaf,

im gaasen ungefähr 140 Millionen Mark, soll durch eine

koloniale Anleihe aufgebracht werden, deren Verüinsung

und Tilgung uuUnr für Siidwe^tufrikii ilurch die Kolouiou

selbst unter Garantie des liaiohei bewirkt werden soll,

wobei damit gerechnet wird, daß dadurch die Reichs-

Zuschüsse fOr die Kolonien eine tj-böbung nicht erfahren.

Was suniehst Togo angebt, so ist von einer Fort-

ffkhriuig dar lS2k» Uogan Lmia Lama— Paüme, die

TomabmliehderEmhKeBaiigdeaHiaahShe* mdKpandu-
bezirks dient, iil)gii!<elii'c wurden, und man hat sieh ent-

schlosücn, von Linne einen neuen, östlicheren Schienen-

weg iu» Innurc zu füliren, der. Über Nuatjä gebend und
difir heutigen Fabrelrulie entsprechend, vorlänfig in Atak-
psiuic — 180 km — endigen soll. Er wird die Land-

achaheu AguSwa, Dawie und Tsewi» in dem an Olpalmen

raiahan Kftaiaiigttrtal darehsiehen, die auch Mais produ-

naren. Dia aMUiob falfleadan LMidbehaftaaMtia4j|L lud
At«kpame, sowie dia Smidi daTOB an dar fnuMOaMahaB
Gronzo Hegenden Landschaften Tetetu iiml Siigmla sind

liaumwollgehit te NwatjS, Sa);ada und Tetetu gesviiunen

im Reclinuugajülir Iiii i6 07 über 2 IM Hullen Runuiwulle,

Atakpame aber 30iJ ; ietzteres exportierte auüerdeu für

3$5000<.4f Kaots«huk. Man rechnet überdies mit der

Hamutialiimg «iiaa Taüaa da» Uaadab aua dam wattarao

Hiiitarlaad mtA AUikpama «ad tarwaiat daimvf, daC
durch dja Bahn viala Triger and Karr«nzi«her fflr die

produktive Arbeit frei gemacht werden und die arlteite-

lustigo BuTulkprung der volkrciclien nördlichen L,aud-

»ehalt«!! «ivh leichter bereit finden luBhon wird, an der

Küste sich zu verdingen. Jedenfallt steht v-i wohl anU^r

Frage, daH die Bahn sich schnell und ausreicbund ren-

tiana wird. Di«> Regierang betrachtet sie aber nur als

daa aiata TailaMek ainar Kahniitredca roa 440 km, dia

bald ober Baauri naob Banjeli geleitet wardaa and teils

Sur Erschließung der Ei»enlager und für den Viehtrnu»-

port aus dem Innern durch die Tsetsegegenden zur Küste

dienen, dunii uijer auch den Hritidel de-« deiit -eben Tugo-

Sudun^ auf deu Wag nach iiora« lenken soll. Ute iiau-

kosteu fflr die Linie Lome—Atakpame sind auf 10'. ^^lUl-

litiuen Mark, d. h. 70 000 . X- dar Kilooielar, vanuiaehlagt.

In Kamerun wird eine Balm tOB Duala flbar Edea
aad Jauada aaah Widimaaga niai (jt60kn)
gefllbri werdan. Dieae Fordaniag iat Taraemaliah aoa
(lolitisciion und uiiliti,ri--ehen Gründen erwachsen, und )

die Vorl;ig45 jualt die \ erhiiltninse grnu in grau, abweichend I

ileil rosenfarliige'i Schilderungeti aus diT /i-it des

(ifjuTerneurs t. Puttkamer, die uun damaia als h&chxte I

Weisheit alljährlich vorgeH«tzt wurden. Kin allgamaiBer
|

Anlataad im SBdbaairlc — ao haifit oa Jetal — aat aar

aiaa Frag» karaar Zeit, nad diaia Gafidiir mrda oit doa
Aagaablidi akat wardaa, vana ioi Kaataabakhaadal dia

zu erwartende Stoekntig eintrete. Auf der Produktion

von Kiiutsciiuk sei heute riuu gun/,H wirtbeliuftlichr Lüben
des iSüdbo/.irkä gegründet, da» Land bringe nur noch

farbige Trüger uud IlAndler hervor, die sich fieberhaft

der Jagd nach dem Kaut«cbuk widmeten. Hundert-

tausende von Trägern seien bei dem Transport beschäftigt.

Eiaa vortiiafgahaada EraoiiAataag dar Kautaabukbaattad»
ei uaraTBiMdliab, nnd die daraas aatstahaade wirtsobaft*

llcho Krise werde die politische, den Aul^tJuid nui h sich

zielien. Mancherlei \ erhullnisiia hätten den l!(.d«u dazu
iiereit-i grumilieli vrirbereitei. .Vü" ileu A utsi-chreitungeu

jeuer kopfstarken Tragarkarawaiien, aus der Belästigung

der Bevölkerung durch Unterbringung uud VerpflegUBg

habe sieh viel Krliittarttag argaiwa. JUttao dia St&mBa
aiaih Mher gaganaiaaader ahgaaeUessan, aaiaa ^atei

die Schranken durch die massenhafte Betailiguag voa
Angehörigen der verschiedenen Stämme am Trigerdienst,

die miteitiunder in uiiho iienihrung gekommen und sich

kennen gelernt hätten, beneitigt worden. Zwischen

mächtigen Stämmen uud HAu|>tlingen, die früher einander

kaum dem Namen nach gekannt hätten, seien Verbin-

dungen entstanden, und an die Stelle der alten Feind-
MtMtftfri. kftaaa ein Zusamnaawirfcan treten, fimahwerend
eei dabei, daS gerade dia grBfltea nnd am vaiteataa var*

brcilcton Stnmme, die Jauude und Bule, miteinander

verwandt seien und zu den kriegeriBcben Pangwe ge-

b<irteu. /»hlreiche ausgediente Soldaten der Schutz-

truppe, die jetzt unter ihren Stammesgenutisi'n lebt4>n,

beoonders die Jaunde, wären mit ihrer genauen Kenntnis

dar Weißen ein gefährliches Element, das oinem Auf-

taada Sttekgrat und Führung geben würde. Ma ii>t wolü

Targawaii Warden, aaah biaauaaf&ipNi, daB daa Varbaltaa

der naistaa WalSaa webt derart lat, d«0 der Neger bei

näherer B«kanDts«hart luit ihnen die Achtung um! den

Reapekt nicht verlieren nüllto, und daß jene jiIhu an cier

sehliujuien Lage der Dinge mit die Schuld tr(ii.'en. i -|.i;nr<o

ist der Hinweis vergessen worden, daß das Betragen der

Sohutztruppensoldaten viel berechtigte F,rbitt«rung ge-

aeitigt b&i Nun soll dia Baka aa ermdgliohaa, daß tob
dar aonat att^^ea ecbaUiebaD VaraUrkaag Sm Schats*

trnpp« abgesehen nnd tno Dttala aua saihadl aiae aaa-

reichende militärische MTaebt nach den ^flhrdelim

l'uukten geworfen werd-ui kann. Dnhfi winl hemerkt,

daß von Widinienge aufwärts der Nj^ng für kleiuu l'luÜ-

damjifer 2iK)km weit jederzeit benutzbar i&t, und daß
von der bi« zu dem \tu zur Kanienmer n^tgrenze eben-

falls .ichiffbaren I'ume (Kadei) nur CO ku» Landweg sind.

Was hier in der Vorlage Ober dia Zuatiada ia SAd-
kaaerun gaeagt wird, iat aiolit naa, maa bat aiab aar
da» endlich su eigen gemacht, was Laadeskaoaer acboa

früher — allerdings in den Wind — ge»agt haben. Ist

dn5 lidd tnibe nnd eine recht erVi.mliche IliuHtr.<ition

der KedeoHurt vom Weißen als Kulturtiitgur, m> ibl us

doch zutreffend. Nur wird sich die Hoffnung als trügeriiich

erweisen, daß durch den Bahubati eine Verstärkung der

Schutztrupp« — könnte man übrigens diese euphe-

mialiaeba aad irrafohiaada Baaeiahauag aiobt aadliok

dundi eba mehr cutratfanda arsataan? — annttUg wird.

I^fürehiet n;i\n liten allgemeinen .Xufstand, .so wird

sie trutzdein nicht uu.^reichen. Im übrigen wird die

iinhu den AuF-itiir'.ii eh,-r be-ii'lilennigen all- ihn vei /ogei ii.

So sebr man der Aniuihuie dvr Kegicrung zusiiujmen

darf, daß auch hier der Buhnbau Tausende von Trägern

mataea wird, ao mufi doch aueb damit garaeliaat waidaa,

daS dlaaa dar raUatbaft aad dbiar aeBbaftaa Labaat-

waiaa TSOig antwAbntao Elamaata die Schar der üaia-
43*
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friedenen verinehr«n werden. AI« /weck der B«hn wird

twner bezeichnet die baldige Ermöglichong dar EinfüL-

roBg dar Hftttonsteuar in Baiizk EdM nad dun im
B««rk Jtund«, und d» wird i^aUkOi BnU gwrad« Im-
nilii^pnil wirken. Ks aflieint friKt, rIr wSrfi et der

Külunialvorw «kunfj iiiclil uiiliob, weau Jis j^rotio, «1«

unve« nieifilir-li hinf»(«st«lUe Abrechnung mit den StÄmmen
des Sildeua ebar früher aU *^l<ir Torgonommtm wt;rd«u

kwBi und aU wenn sie eine entsprechende Politik treibt.

El nag iMt» gßhan, die d»« gRoalpoUtikar" billigra.

Pin* nffiliriMba Bahn wird iadessen mit wirtwlMlt-

IkWn Nutzen bringen. PulmAl and Pnlmkonn, Hniii

TirdnftiM, HoIb, «wUmobt mueh Vüh cnd Pttrd« «nt

Siidiistadaniftu», werden den Weg lur Kü«te fin(Jen,

eUuusü wird sie die Anwerbung von Arheitnrn, t. B. au»

dem B»kokoli"iii<if , fur die Köhtetiplantaf^r-ii erleirhtfrn.

Die Kolonialvvrwaituug glaubt von der lieiitaliiliai über-

zeugt üu nein. Die erat« Teihitrecke Duala — Rdea

(160 km) mll Aaltng 1911 fntig idn. Dm Kotten de«

guiMn Bum, die hiwr im Urw*ldg*kni tmd infolge der

großen Brücke Qber den Sanaga erheblich höber liod als

bei der Togobahn, aind auf 40 Millionen Mark berechnet;

das sind III 11(1(1. ¥ für dnn Kilonintpr.

Vorwiegend uiüitttriiwiie ürauda sind auch fur die

neue Dahn in Süd weatafrika ins Feld geführt worden.

Sie wird von der St«tion Seeboim der bereits nahesu

yoUendeteo Bahn Loderitzbucht— Keetmanahoop sich nach

SOdaa fthnrtigan und, 18S km lug, fasi K«lkfontaia,
n6rd]iek Ton Wanuliad. M>dig*n. Di«Mr ftnfimrtto SHdm
wlnl n^M der ,W(itt.er« inkid° di-r Kolonii- bezeirlniet, und

es inüt.'io gt'liugsn, die uaruliiguii Hon J'.d/« ;irts in dio

Hand %» bekommen; dazu wird die Mrieliclikeit fur

aohndle TruppenTersohlebungcn twisicheu der Mitut und

dnn Soden des Namalandes als erforderlich hingestellt,

«wnul nch ein» Varaindarong dir Konbtirk* dar fin-

Minen Abfanluagm «UaitMi Uefl«. Dia Soatan d«a Bnnat
aollen 16 Milimfln Mark, 87 400 f der Kaomatar, W
tragen, und dmar Betrag soll durch die Tarmindening
der Truppr-n \]nd der V'erpfle^^'unirsknHtfii in zelin Jfthren

anfgubracbt uuiu. Im übrigen wird nucb darauf ver-

wiesen, daß der für Wollschaf-, Ang<)r;i7.ieL'*'n- \ind Pforde-

suchtgeniKüL'U' Sndcn der Kolonie beute ein erdrückaades

Übergetviclu der i-uglisctien und barildlMI Bevölkening

Migt, dem eiue infolge der Bahn ra «rwartande Kin-

wandarang dea dentaehen AnttadhratmiMDla begegnen
wQrde. Die Bahn soll in etwa einem Jahre fertig sein.

F&r Ostafrika sind der Vorlage entapruchsnd zwei

Bahnlinien bewilligt worden: die V e rl ä n g e i- u n p der

Usambarabahn Aber Mombo hinaus um 45km bis

lum Pangani und die Fortführung dnr Babs Dar-
es-Salam — Mrogoro bis Tabora.

Die Baukosten fär die Verlfingerung der Usambara-

bahn aind ant 3>^, MiUmnon Ifark, 77800«^ ffir den
Kilometer, bemeaaen worden, der Bau eoll in swei Jabren
heendet .^eiri. THe Ilnhri wird der weiteren .\uBdehiinnp

den n.int.ijfi-uln'triebul! ili U-"Hiulmr;i dipüiMi , dn« I\roii-

lanil zu l)('iden Seiten derTrasse i.^t aucii !n>reit.s vr-rt'eben,

und PiantAgeuunternehmungru bähen («oben xum iril be-

gonnen. In der erwAhnten Summe ist ferner ein Ketrag

lu Vorstudien f&r eine spitere Verlingernng dieaer Bahn
nach dem Herabarg und dem Kilimaadanbam eafiiallMi.

Dia VerilDgarnng dar Hrogofobabn am 699 km bia

Tabora, die 70 Bfillionen Werk, d. b. IflOOOO. 4^ fOr den
Kiliiriieter, beanspruclit, hi-ideuti-' die Verwirkiiidiiing des

iiltuu, yiel bekftmpft*ii „/i'utr4tlltaliupi';'ji.'kti", uiul *§ i.st

auch Hchon die .Vli^irlit bokuodet word'3:i, itiesu Hahn

•pMer bia Udtchidschi durohzufabren. Begründet worden

iai dia Toriag« in diaaem Pnnkta etwa folgandannaflan:

Ea aei aOnumgänglicb nötig", eine Verbindung des über

äna IGUion Elinwohner zifalendeo Bezirks Tabora uüt der

EMa sn lakailen. Obne die Babannebnsg der l«ad-
iahaft Uniamweei mit ibrer krlftigan ala Arbeitar aad
Ackerbauer für die Kolonie unentbehrlichen BeTrilkemng

»ei „fin Bestund der deut^clieu Ilerr.^chaft in l>eut«cb-

(.lütafrika iiUBgesrhlosnen". Vorteile der \ crliindunp von

üniamwesi mit der Käste bettändeu feru«r in der Mög-
lichkeit einer sehneUen Versorgung der Kiist« uni Tteii

nnd KArBarfrft«htea, aowie in der Freimaobung der aabJ-

reiohatti biahar fflr den Karawanendienat erwaodataB
Trigar. Ein großer Tail dioaar T^lgnr «ai fSr die Laatem
bestimmt gewesen , die naeb dem Kongoataat Uber das
Wep Momljaaa — ligandahahn — Miian-sa— Tahürii — l'd-

»ckidBcLi geben. N'uch Fcnigstullung der Hiihn nach

Tabora würde mindestens die Hälfte <ler Trailer frii

werden, naiulicli die für die Strecke Muansa— Tabora;

denn dann würden die Sendungen den direkten Bahnweg
von der KAata naeb Tabora nahmen. Die überaahliaaigao

Trigar aber wAvdan den Plantagen zugute kamman,
deren Anwachsen Iftnga der Bahn — mit niokt aOxo
großer Berechtigung — vorausgesetst wird. Aach Ton
liaumwollbau, Viehzucht und Viehhandel wird Tiel Schönes

mbofft SehlietUich werden auch hier wieder uiilitärische

Krwigungen ins Feld geführt.

Damit ist die sogenannte .SQdbahn für unabaehbare

Zeit abgetan. Sie ist früher eifrig Ton Tielen Kolonial-

poUtÜMm Tartaidigt worden, dia ordantHah btaa watda«
konnten i wenn Jemand tttr daa alte Zantnübahnprojekt
Sympufhien /u ilußein wH^'te. Als iiher dia Vorlage

kam, die dn5 Südbu-hu ublat, du zojjeu tich deren An-
liänger zurück und traten nur nehr lau oder gar nichl

mehr für ihre Überzeugung ein. Di« tragwürdigen £r-

fahrungnn dea neuen Kolonialstaatssekretirs auf dar

Ronta Mitmkiti— yiHinriaatta— Mnanim— Tnlrmi ai^

acbiaMii flnan M» gutflgaband, daO daa doeb w«U ba-

grflndeto SAdbriutpr^akt nicht mehr ematliok vnrteidigt

wurde. .\ucb der Reiebstag bat sich nicht mehr die

Muhe genrinimeti, über die Frage „/eutralbaltn oder Süd-

bahn?" die gebotene Klarheit Zu gewinnen. Was über

die Vorteile der /' ntralbahn in der Vorlage gesagt worden

ist, klingt ja ganz einleuchtend; da» aber, was dort für

die /entralbabn in der IIaupt<<acbe ins Feld geführt vird,

Dtmliob die Hoffnung, der Ugandafaahn dia Fraebtan fOr

den Rongostaat «a vanban, iBOt deh mlndaatena ahenaa

gut Ton der Südbabn erhoffen. Wenn die Kongobahn
Bnli— Kindu fertig sein wird, was eher der Fall sein

wird, al-s Iiis narli sechs Jahren die ern:" ! u'sehe I-oko

motive Tabora erreicht hat, wird der listen de« Kuago-

taats seinen Ausweg nach Westen haben und der Süd-

osten (Katanga) wird auf der billigeren Nyassa— Schire-

route mit der Küste in Verbindung stehen. Überdies

rfloken die Bbodaaiabahn nnd diaLohttobahn dam SAdan
daa Kougostaatoa Immer nthar. Dia lAnder ant dar

d>Mit.<icben Seite des Vikloriasee .i aber werden narh wie

vor zur Ugaudaijabn (,'ravitioreu ; e» «ei denn, daß wir

Hucli .MuHUSÄ Hn die /«nt ralbahii annchlieUen. K.s ist zu

b«rQrcbt«;u, diiU die deutsche Zentralbabn auf die teil-

weise recht stiefmtttteriidi ausgestatteten Gebiete, die

aie dnrabaieht, angawiaaaB UailiaB und aiah daduJb
mangalbaft vaciiiiaan «jidi Dia Hofaimg aof Viah-

fraahtan eraebaint ToriAnJIg nidit adv begründet; dans
die Rirtenttlrame Afrikaa sttehten daa Vieh gewöbniieh

nicht zuui Vi.rkauf, dazu niüCten .nie erat erzogen werden.

Uucli dip I' ritüLliciduug i^t eintnul gL'fallou, und der

l uiHtnnd, d;iU uberbaujit etwa.'^ Km.'t.licheB für (Istafrikas

Erschließung durch Eisenbahnen g«a«hicbt, befriedigt

aeldiaBliah mahr ala nnfruektbni« GrBrtamngnB. 8^.
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Rote Haare und deren Bedeutung.
Von Dr. J. H. F. Kohlbrnggc Utrecbt

(Schluß.)

Da fib«r die«« groD«u UnteruliiMh dtr bÖdaiB FftrbeD-

gwvgpm üBr jMogur noob InimgauMwan UntenuAhiiiigva

TorijägiD, m lolmt w rieb, diiM flUohtigni AügAm mit

im T«rliiltalaMn b«i Blnn«n und TSgala sn T«rgl«iehMi.

IHe Pflanzen zeigen einermita Far^toffkArnar (CUoro*
chrnmoplaHton ) in den Zvlten, wslcbe dlo Triiirar der grftnen

und g«lb<t& I''arb«D sind, aDderereeit« einen diSiuen Farb-

BtoR, das Authokyan. Dieses Antbokyan kann f&rbloa

»ein, wird aber sofort rot, sowie der Zellsaft »aaer reagiert,

nad wird sofort blau, wenn der Zellsaft alkalisch reagiert.

Bote and Um» Farbaii kAuiaa nah* beiaiaiHidar *af

«Saarn Blatt TorkomBuiB, nun kann dnin abar naeli dia

Untersrliiede in der UeRklion niichwelBen. Damit utimmt

ftbereiu, daß iurii bei Vügelu nach Haeckei '') gelbe,

gelbrote und rote difTuse Pigment« findet, die man Jupo-

ohrome nennt, und brauoe und Hcliwarse Pigmentkörner,

die Meilftnin». Beide können gcuisoht rorkommen, aber

luwailen fehlt das körnige Pigment ToUatiadig, dann er-

hlte aw« naob Krnkanbarg oad Hsaaker entweder

nbw Kito« ntgollM Fcdenit ima auch die Lipo-

akvoma faMMi, Albiniamut. Rote odar rotgalbe Federn

beaeiobnet Haecker denn auch folgerichtig als JMrtiellen

Albinismnt. I »«mit hitt« Hapoker ( 1 89U i tAtÄAchlich onsere

Fra|?a: Was gelangte nicht zur Untwickelung bei ruten

Haaren V acliou beantwortet, sofern es erlaubt ist, Ton

lilnmen und Vögeln auf S&ugetiere su schliefien.

tahlan alao baim AUnniaBuia «ad EryÜtämvM dar Sftuge-

tiar« dta duomopluCaa odar dia TSginaBflcAnier ganz,

vie die Haare fehlen bei Hypotrichoais.

Damit h&tten wir das Übereinstimmend« swischen

beiden Kr.ncheinangen erkannt und gleichzeitig nach-

gewiesen, daii dem Albiniemus noch ein sweiter Faktor

fehlt, eine Sture, ein Lipoehrom, oder was es sein möge,

was wir mit x bezeichnen wollen und wodurch der farb-

iMe Farbstoff dar weifien Haare rot erscheint.

Da aiflii b«b aoaaahaiawaiBa ia Jugendseit röt-

lieha odar waiBa Haare (Manaek, Affe) zeigen können,

die erst später Farbe erlangen, «o wäre in solchen Fällen

diu Ausbildung der I'iguit'utkornoht-m »Is eine vi-rzögiTte

an beieichnen. Bedeckeii die rhromopinnten den rutuu

Farbstoff nicht TollstAndig, dann erhalten wir den^nach

rötliche Nnanoen der normalen Haarfarben, die von Itlund

bia Sohwanjpbaa. So arbaltaa wb alao bei Rothaarigkeit

daa laiaaa uythrintaa {= AlMaiamaa), wo die Chromo-
plast«n gtediflk faUaai) nad d«B partiaUoa ErythiianuB

(= pariiaDaB Albiaiamns), wo dia CkromoplaaieB nur
reduziert sind; und insoTern hatte Virohow ganz recht,

als er eine doppelt^' Art der l!<jthanri(^keit aonabni '^).

Meinen mikroskopisrhen fnterHuchungen nach zeigen

die roten Ejiemplare unter schwarzen Aüen in den
meisten Haaren nur (»artiellen Erythrisnius, selten reinen

Brythriama«. Wi« enrlhat, glaabt Botk, dafi awiaehen

Bload aad Saliwan nad ailaa tariaebaaliagaBdao Nnaaeen
kein waaantliefaer Unterschied Torliegt, sondern nnr ein

qoantitatiTar dar Pigmeutkömer. Wenn das richtig ist.

0 T. Ha«ek«r. Ober ««
Archiv für mikroskop. Anatomie,

Faibaa der Vi>|^lfedera.
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") V'irchow, (iesAmtbericbt über die von der deataebeD
»nthrt>poli>jsi»i'h''n (Ji-w-Unchaft TeraalaBt<-D Fi!;<'>iiin^' ri titi- r

die Farbe d«r H;iut, iler Haare und der Aui-i-ti arr Srhn;-

kinder in Dauucblaud. Archiv f- An'LniiHjIi ^ic . liii.XVI

( M7ft), S. nh. Ich fand ch für n.'.Mncn 7au--'-. uLi-i

auf diea« bekannte Arbeit nah<'r rinzUKch«« und zitiere nor
Bolk.

dann h&tten schwarze (schwarzbloada) Baara also mehr
PigaiaatkSraer ala Uoadai odar wana aa aiahi rkbtig
iat, aiad di« PignaatUniar kai Bhmdaa Jadaafalla baller,

nad es ist dann leicht veratindlich, warum rote Farben-

töne sich h&ufig bei blonden Haaren zeigen, da dies« den
roten difTuaon FarbenstofT weniger bedecken können.

Zwischen soicben LÜLareu und den eigentlichen echt rvten

existiert aber der große Unterschied, das jene Chromo-
plasten besitzen nnd diese nicht. Nur dia Üntarauehung
einer grollen Anzahl Haarproban und dja Yarglaieboag

dar Haarfarbaa d«riie1bei^ Peraoa ia Tersohiedcaaai Altar

kBaata aina Antwort geben anf dk Fragen: 1. (fh dar
difTnne Farlistoff, wenn aucli ungefärbt, in allen Haaren
vorhaudöu ist; 2. ob rot«» Haar durch iiuchtriigllche Zu-

fuhr von I'igraentkörnern 80 nachdunkeln kann, daß

keine -Spur de» Kot mehr dorehaoheinti 3. ob der rote

diffuse Farbstoff, w«u er «iaaul Twbaadmi «ar. «iadtr
verachwinden kann.

Bai partiallam Albiniamoa. wie Frid^rio ihn ba-

aabiäab, «der bei dea oft beeahriobenen blondoa K^gera
atad die Gbromoflaatea eebr rednziert, gani wia b«
hellblonden Kurop*em, doch sollen zwischen beiden

Unterschiede Torliapen (Rebweinfurth nach Andre«,
S. 336), die noch nicht detiniert sind, ich vernrnte, daü

btonde Neger außer den wenigen C/hromoplast«n auob
noob das angefErbten diffusen Farbstoff zeigen waidaa*

deeeaa ganaea Aaftratea aiioh aa atwaa Kraakbaftaa ai*

iuMrtii anah waoa er ia Bot flbargabi,

Zur Erklirung aller vorkommenden Haarfarben hätten

wir demnach : die Pigmentkörner in verschiedener Quan-
tität, den diflusen FarbfitofT, der durch den aktor von

Wttti^ in Kot übergehen kann, und den Luftgehalt bei

degenarierenden Altershaaren. Die Mannigfaltigkeit der

Haare wird dann weiter noch dadurch erhöht, daO man
ein Haar nicht alt- ein gleichmißig sich verhaltandas

GaaaaB betraahteo darf, aoadani Je aia Uaiaer Abarimitt
aink aadan verhaltwn kana, ala ata andarar Abeeknitt.

T>a« zeigen nicht nur die mit farbigen Itingen versehenen

Iluarc luouchcr Siiugelicrc, sondern es ist uns Cileichea

auch Tom Menschen i>ek.'^nnt, wo in seltenen hallen das

Hanr in Abstäuden von etwa l mm abwechselnd bell und
dunkel geringelt war (intermittierendes Ergrauen naok

Landois' Lefarbnoh der Physiologie). Weiter gibt ea

Haar«, dia daa Pigment nur in der Marksubstaas aeigan,

bei aadaraa iat aaah die Biadeaaekiefat damit gefUH, aad
endHak baeinflaBaoa noek IMehÜgknt nad Faltgekalt nnd
die Breite der Ilaare (rote sind meint doppelt so breit

wie blonde) die Farbeutone der Kopfhaare. Obige Aus-

führungen beruhen auf der Annahme, dal3 liolk recht

hat, daö die Unterschiede zwischeo Blond und .Schwarz

nnr quantitativer Art sind. Ich muß gestehen, daß ^llor-

dinga aiaaebaa datflr aprickt Oaaa faeeoadera o|«iebt

datOr aaob dioae Enrlgoag, dal Uaber doeh eigaatlieh

nur die Farbe den Hagar aabaif vom KordeuropAer son-

derte; denn zwiieban allen Bcbtdelformen oder sonstigen

Körperformen zeigen sich alle nur denkbaren (ibergiingB,

welche die üreuM verwischen. Faßt man nun die I' arben

im Bolk sehen Sinne auf, dann wArde auch für diese die

<Tren7R aufgehobea aaia, die alkrdinga anoh dadoroh
verwischt wird, dat fllr alla dia T<^r, fftr «aleh«

Andreea ZnaaaaiaaatellttBg Rotbaari^kait aadiwiaa.

anoh bloadhaaiig« bdividaeB erwlbat werdaa. Jader

fiaaaaaatttwaoUM wted* daiia s« «taeai »alir
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mmg» sivfl«kg*niliit und das NhabtpriniipiaUmshtig.

Aadflnrarito win gegn Bolka Avihwnng «iiixiiw«iid«n,

daß H««eker (Ar Yftgel tuwltwia«, dbB, wenn Schwarz-

farbung meist »iieb aaf Hintan^; «iaet Imunen Pig^mcnts

borubl. in AueQulimefillen ein wirklich ecLnftrze« Pig-

ment DHchzn weisen ist. Bolk hat die brnunen ?.u den

roteu gcfitcllt, und ea aollten demnach alle braunen llaaro

den X - F aktor 0BtbAlteD. Dem kann ich aber wider-

aprecben; deui dit faraaneu Haare, die bei S&ugern lo

hiufig TarkomaMn, «atbaHan dm ]c-F«kt«ir niditi ob
bHD Ifraidiai loldM nio Inrnonm Vun« darao FwIm
nur auf Pigmonttörnsrn bfnibf. Turkoiiimcn , kann ich

allerdint'3 nicbt angeben. liier iifttten nähere Unter-

sucbuiigon oinziiset/en , div vielleicht z li ' ii lürftuti,

daß der flOsaige diffuse Farbstoff in drei Nuancea Tor-

kommt, d«n weilen, gelben und roten, die, wenn jedes

PigiiWDt atugalt, «Ue toa Albiniamoa oder partisUam

AlMBiiniai (Etytimmw) so slhkn liBd. AndamMila
tw«i Artan FlgatiitikiSiniw, die Vmnait uad dw ««U
diwirani; nnd diMW mit dmn diSnaeB nu-Vitolf kom-
biniert, (lio Zahl der PigmentkCrner aber sehr gering, dann
hÄtten wir eine andere Reilie vom partiellen Albinismnti.

Hb bleibt zukünftigen torscbern überlasaen, bier

neue Bezeichnungen einsiiftihren, nm di« swoi Arten

partiellen Albiniamus zu trennen. Aaeih wtra aoak oiiio

dritte Form von partiellMii AUnniama* w amuMa, «o
almüdi aar gowiiio K^taportoOe diaioBraolHjBiiBg angm,
wdaiwFonn Ider «bor weiter chllaaigtwerdoa kann.

BaTerdientDoefaErwfcbiuuifir. ciaOdort, wo weiOe(Hen-
scbeu) uder niUicLo ITaRre (Ailon) ihre Farbe ündorn, die

Änderung nicbt durch neue, anders gefürbte Ilaare herror-

gerafen wird, sondern durchana in den alten Haaren statt-

findet, wodurch diese die merkwürdigstao Farbenkombina-
tionen zeigen kduien. B«i den galbbraanotoa Affenjougen

«oidoB «bor mant dio Spitaen MbirM «ad dir Amt
dnakolie nr Wnnol ant apUar nach, wlhrand ieb bai

meinon weiCköpfigeii Kindern die Ilaare vun der Wurzel

ao nachdunkeln »ah. Diese l'nterscbiedö erklären ^<icb

laicht. Den AfTenJungon (die, wie oben aoadräoklich

•rwibni, nie rot sind, sondern nur rütliob gelbbraun)

fohlt das Pigmmt auch in der Jugend nicht; es ist im
Gegenteil im ganaaa Hsor TorboadoDi ma0 nur nach-

dunkeln dorah Pigmoatnaabmo odor EoaMotriomng
d«r Ktamr «mtKoÜrt im dar BuMtpitse. Dan woiBan
Eindara fehttasbordiaFIgmontTollitlBdig aad oomnltte

diftses nl < ' r I 1 tiä den K6rpur«<lften herangeführt werden.
liulk ua: luicb hBaonders die Kr«^« ©rwopen, ob rot©

llftftre aIx eine Varictiit zu betrschten ^leiea. Nutj hüngt

da natürlicii alles von dorn Sinne ab, den man dem Wort
VwwUt zuerkennt Bolk kam n dorn SaUafl^ die Rot-
kaarigkett »ei eine VariotM.

hb kaaa dioa aaoli meinon obigoa Aaaiiaaadar>

aotnufOB Batfirlicb nur dann zugeben, woas man ancb
d«B Albiniamus und die IlTpotrichosis als eine yarietSt

Allerkennen will. Durch Zucbtwühl knun man ja beide

in eine ^(^heinbsre V»riptill ü)>eriübreQ, wia die weißen

Albinoknninchen , »eiUen .\ibinonilluse und die weißen

Pferde liannovers einerseit« und die nnrkten mexikani-

schen Hunde andererseits zeigen. So wurde man wahr-

obainliob anek Albino« imd rotbaarigo Uanaohon afljsbten

kSnnoB. Will man dioao alh ab Yarieatoa botraehtan,

dann kann man dies Ja tun, daa ist Geschmackssache; ich

ziehe vor, sie als Spielarten zu bezeichnen. Zwischen

Spielart*-n und Vjiri<'t:iteu itiHobe ich den Unteri-cbied,

diiß eine Varietät unter natürlichen Kxistenzhedingiiugen

sich selbst erhalten kann. wftlin>nd eine Spielart eine

KBBStlom iat, dioi sich selbst aberlu»sen, TeraobviBdeB
wflrdo. Spiolartam noBne ich darum Tiel« onooror Hnado
und KaaaricBTOigol na». Spiolartaa habon ia gowiaaam

Sinno oiwaa PatholggiadMO, uad otwaa Patbologiaaboa,

DegeBonthoa aaibo m amh im ilbiiuBmna nad E17-
thriamuB. Flr dan Albiniamos daa Mmaoban wird Jeder

die« sngebon. Dann muß man aa abor aoob für den
Erjthrismua zugjsben, wenn iiiao meine Auffassung, daß
beide nahe verwandt sind, für richtig anerkennt. Ks ist

gewiß beaohten.-^wert, daß .Albinisniuf. geriide ntiter »olcben

Negern so hftufig vorkam ,
diu nach den Westindischen

Ineeln in die Sklaverei exportiert worden waren, und fOr

dan Erjtbriamn« aaha ioh aefaon darin otwa« Pathologi-

aehoa, daB dieoo aine ao llbonna «niio woiOo Bant babon.
Nun hat man aber öfters rote Varietäten bei Tieren er-

wAhnt. S<:j haben wir in Holland faat nur schwarz-weiße

Kübe, in Kngiund rot- weiß«. Letztere wlireu dann eiue

rote Vahetät (sofern ea keine Spielart ist). Anch haben
wir rote Semnopiiheci auf Borseo (Semnopithecus rubi-

cnadna), oibo eigene Spezies und sicher kmne Sptelari.

Soifllio rotoB Tiere leiden aber nicht an reinem Erythria-

mnaj dobabaarejabKob PigmantkOrner im Haar, nnrbabon
rio wie blonde Moaaebon rdativ wenig Pigment, so daS dar
x-Faktor durchscheinen kann. bähen dann auch keine

weißen, sondern dnnkle Ntgel an den Extremitäten. In

diesem Sinne tiind rote Varicttten zuzugeben; der rote

x-l'aktor au und für sich deutet also keine Abnormalitftt

an, solange er nur mit raiobKebom Pigment kombiniert ist.

DaB dorrotax-FalEtor bai wanig Figmoat dnrobaoiiaiaon

knaa (ibo bai hailUoBdoB tfaaaehaB), gab woM, via
aodi Bolk bemerkt, Anlaß zu der Anffaaanng, daß bload

mit rot Terwandt Bei(Virchow u. a.), welobe Anffaaanng
durch .\mmon. Fr^döric, Rulk mit Recht zurück-

gewiesen wurde. Bolk stützte sich daii«i besonders aaf

sein großes statiatischea Material, wodurch bewieaen wurde,

daß rote Haare sich ebenso htulig natar Blonden wie

unter Bkpflaaltan und Juden finden, bai latatareu sogar

bAnfigor ab bai aratares. vodnreb voa aonom bestätiirt

wurde, wa« Beddoe [BuD. aoe. d'anthroik. Bd.I1 (1861),
?. .'05. zitiert bo! .Andrec] für 1'ngland nachgewiesen

hatte, nur fand er pie doppelt so huutig ais Bolk. Daraus
ergibt sieb, d»!! man hier zwei Twaabiadamt BagiUf*
durcheinander geworfen hatte.

Wenn man nun vielleicht nicht geneigt ist, die Unter-

acbiede «wiacheu bload uad acbwars ala reia quaatHativ

11 beaetabaoB, daaa wird aiaa aaaalnaa mflaaaa, da8
dieaer kfinngo FarbatoS dar Haat« gan« wie daa Chlora-

phyll in den ChromoplaatoB der Pflenaen aelbet ebeniaebo

limaiidening erleiden kann durch die Yertichicdetio

cbemipcbe ZuswnroensHzung der NährntofFe, die den

llaiircn z'igefiibrt werden. Niclit dikÜ diese Stoffe st•lb^t

neue ciiemische Verbindungen eingeben; können aber

die Farben durch chemische Reizwirkuug Indern, wio

wir auob die Farben der Blumen durob Etaan, Alaan,

Zneikar baajaflaaaan kAanoa, diaadaB dioaoladoBFMMB
wiedergefttudeo werden.

.\ueb wire ea wfinaebenawert, festzustellen, ob dar

rot« Srbiuimer bei blonden Hunreu der Kinder, mich zu-

weiien l>ei dunkeln Ilaaren, die daa Publikum gern dem
Einfluß des Wassers zuschreibt) aaf diStaaam« rotaaa Farb>
atoET (x) beruht oder nicht.

Ich hoffe, dureh die^e Aui^einandersetzungen gezeigt

zu haben, dafi die ganne Farbenfiage viel nmbx BaaA-
tung Teidient, ala ibr im letatea Jabrbnndart nrtail

wurde, und daß man dabei besonders auf scharfe Begrifft)-

faeatimroung zu achten hat, sonst wird die Sache nicht

g'f niiert. D.i^ Mauiukript dieser Arbeit war bereits

verschickt, als ich Fischers Arbeit erhietti

iob voraua gawnUi, dalt diaao Frag« ana grtadlioh aa-

") S. Fisehar, Die Bestimmung der meosehliehan BBar>
färben. Korrasiiondenzlilatt i. daatseb. antlitop. OeacUsah.
fMT, Nr. t Ma IS.
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g«faUt werden wird, dann w&re dieKc Arbeit vielleicht ' gentc^e, iWese Betrachtungen erscheinen zu iMsen, in der

nicht gesehrieben worden, die eben da/u aiirt-i/eD uolltir HolTmiug, dnü Fi^chci' in setaer zakflnftigen gröfieren

Andereraciti ersehe ich, daß Fiecber abvrvicheudur Mt i A i>eit nie auf ibru Hicbtigkeit hin prüfuii wird, WOn \A
Duog über die roteo Uoare ist. nod ao empfiehlt es >ieh

|
gern Material zar VerfOgong itellen werde.

Cerro de Pasco.
.Tttiiem Ankömmling in dieser Minenstadt im ITpr/en

der Kurdillere dttlfl« iu erster Linio dor l uturschied im

Klima zum Bewußtsein knnnnen. liegt sie ilocli 1330 ni

bo«b, längst jenseit« der liaumgreaze, und empfangt be-

sonders zwischen Oktober und April ihre Ilesucher mit

kaltem BagMiii Eagel odar ngur SoIuim, weloh latatonr

4m «anie Ocfflnd dAdd im da» pfMbtig« WiatorlMd-
diÄ •rwiäikiH.

ZwimImii äm beiden Hoehkatteo dar Anden in SBd-
amerika delint «icli ein mehr oder weniger breites Iloch-

lnud, das •flir oft (lus zieiulicli flacher Ehene b«8ti!>ht,

maijt aljnr durchfurcht ist von tief eingchchnilt^nen

TAlern , scbrofien Gebirgsgi'«teD , wild ii«rris»tin«n klug-

pässan und Seen oder irnnft hügelige Weidetrifteii trägt.

Weiteiu Ruf des gzififlten Stnokem fehlen fiftone und
Slrtneher; den Boden bedeeltt ein ffliifai, nooe^eOnu,
auf dem die Lama- and Scbafherdeo wnden. Es ist mir
!>!« heute nnerklirlieb , wie diese Tiere an den winzigen

Hüliijciieii »ich Hattrupten können. Kinzelne Pflänzcben

wagen sich bis ku spannböbe hervor, die meisten Blfttter-

cben aber ziehen vor, hübsch iu Kreis- oder Tellertorm

um die miitterliehe Pfahlwurzel sich hemmznlagem, oder

Qbur dichtem, kräftigem Kriechwurzelgeranke, gegen jeden

foiadlieliea AngriB sicher verankert, ihr baadi«ideoae

Daeein in tflleterZnrOokgezogenheit inerbringen. Ana
einiger Kutferniiiitr erB^huint Homlt die Pimu wie eine

monotoiju grÜLic t'lArbn, iiLicrbrocheti nur von /»lilreicben

kleineren Wasaerlacheu inul grölieron Seen, in denen

aber wegnii di-r Uulieulttg«» keine Fiacbe mehr Ittben, und

hier und da vua sehroffen Bergwänden begrenzt, von

denen der Regen jede Vegetation »bgeapält hati so dafi

ihr weidgranaa oder buntes Gestein aieh aafaaif too dar

Ihi«ebmig »bhebt Dea «ui^ jriida Umt» dae Mdi
Tareioieh orkommt, iat daa Vieuna; allordinga aoUen in

geachütxteren Tüleru wenige kleine Rehe leben. Auch die

Vogelwelt ii>t liier oben Snßertt »pÄrlieh, so daß «ine Stille

Aber iler Landschaft liegt, die schon an rudean.iht; criniiurl.

Aber sehen wir einmal naher zu, licnndem an ge-

schätzteren Stellen: da verwandelt sich die monotone

Oraaeteppe in den berrliohatan BlttntentepBiafa. AUaf
dinfa, die Bllltehan rind maiit wiuig nod kn Ifooae

versteekt; aber in velcb lierrlieber Farbenpracht glänzen

aie! Daa fenrigate Rot. das sanfleiite Blau, das intri-

ganteüte (lelh und daj büBidieiilenate \ iulett bogeguen

»ich in aileu .'Abstufungen UU»i vereinigen sich in der

einzelneu Pflanze sowohl als iuGruppeij zu einem I'Arbeti-

spiel, wie es der üppigste Ilegenwald nicht bunter hervor-

zuzaubern Vermag. Und auch im Tierreich ist es leb-

hafter geworden; da gankelt ein kleiner Sebmelterling

nmher, krieebt eine kane, aehwanei langhaarige Ranpe
über den kurzen Stenge); dort Verbergen sieh vor uns

einige winiiig« RüHselkKfer im moosigen Schlupfwinkel,

und ein paar Kiutiig-tlieguii jagen sicli übfir dem braun

schimmernden, doch klaren Wasser des lümpeU. iSo

sieht die Umgebung von Cerro de Pasc» aus. Weit weg
am Horizont aber erliefaen aich in der dOnnen, lUaren

Luft die schneebedeckten HoebapftiaD flber 7000m hoch

in den Ätiier.

Beaendan lemaaen von Beiv nnd Tal iat die Pnnft

dort, wo aiah die ParaUalkettao der KeirdiUore etwae

mehr oinatidfir nübern «ind die geologische Formation *o

sufüieht, ali ob dio beiden riesigen (iabirgskämme quer-

über einander H<iten in (iestalt von Bergketten zn.seiidetea,

die sich dann nicht sehen auf halbem Woge schueidan.

Siilehe Knotenpunkte sind in l'eru beKonders Yilcanota

und Paaeo, beide bekannt dureb ihren auflarordentUelien

Baidinaa anlOnatnIiea, von denen der von Paeao anBav
den DOflb als Haiiptqnellgebiet des Amazonaa die be-

sondere Beeebtung der Geographen Terdient WeatUdie
nnd örtliche Kordillere sollen vericluedeneii .\lter8 sein

— gewübulioh gilt die östliche Kolt« «l« diu .nllere — , in

ihrem Reichtum an den verschieden.Hten Mineralien sind

sie sich aber gleich, und die geuunuteu Kiiotenpunkte

stellen geradezu eine Musterkarte von allerhand Minera-

lien dar. Der HOgel unter der ätadt Canro beateht faat

gana ana ainata einzigen großen UetallbkHik, in de«
Kupfer und Kisen überwiegen, Silber und Blei in be-

achtenswerten Mengen vorhanden sind. Femer Cndet
sich in unmittelbarer Nähe ein l)e;leuterides Vanadium-
lager. l>te Inka holten sich hier schon ihr Kupfer, dio

alten Spanier arbeiteten hauptsächlich nach Silber, wäh-
rend man heutzutage wieder den Schwerpunkt auf daa
Vorkommen von Kupfer gelegt hat.

In dar nilmren Umgegend kann man knnm 50 Sabcitte

tnn, oboe anf alte BohrlBober nnd Tennaiualoilan sn
si^iDen. Selbstredend ist heute der ganze Mineralreich-

tum in festen lUndeu. Die bedeutendsten Grubenbesitzer

sind die Cvrro do Pasco Mining Company mit dem Sitz

10 New York, die deutsche Firma Weiss u. Co. und der

Italiener E. E. Fernandini; eine Anzahl anderer wert-

voller Minen, so beispielaweiae die «Grofie KSnigliebe

Mine*, welche Grube frSber ab die beate galt nnd aieb

itt Privatbaeita dee JUniga von Spanien haHaiid, «ind

beote CSgentnm Tonehiadener KonaOTtien, wobei die CSeiTO

Mining Company wieder a\i Hauptlieteiligte erscheint,

(iold ist nur spurenweise nachweiabar , Sillier in Verbin-

d\ing mit Ei:?ejio\yd und Kupfer, wodurch da» Kli; das

metallische .\usseben einbüßt; femer hnden sich arsen-

und actiinoabaltige Kupfersulfurite; Blei iat in Verbin*

dang mit Knplar «nd SUbar und den Spnren «on Gold-

gebalt TDcfaanden. In der Kklio von Oenro gowiaat man
25prozentigei HoIjbdIn-SnUnrit. Aullaror^enUieb wert-

voll sind die ganz nahe liegenden Kohlengruben von
Goyllarifi>|ui8git (Bneitzer ilie Minengesellechaft), die eine

vorzügliche Kcjhle liefern, die im Sehmalzwork der letzteren

und iiei der Flsenbabn aiiggedebnteRt-e Verwendung finiiet

;

allerdings wird demnächst in allen (iruben und auf der

Eiienbahu elektrischer Betrieb eingeführt werden, da
eine dann voUaUndig auareiehenda Waaaarkraft in aiam«

Udiar Nsbe Totfaandon iat

Mir sagte einmal ein guter Beobachter, daß dort, wo
keine Bäume mehr fortkommen, auch keine Menschen

lebe)i !<ül]teti. TatHilchlieb verdsnltt <l»h .'^tadlchen Cerl^o

de Tatico seiu Besleheu seit aiterslier nur den Bergwerken.

Hier gruben schon, wie erwähnt, die Indianer das Kupfer

für die Inka, die dieses Metall bekanntlich derartig zu

härten TOntanden, daß es, zu Schwertern verarbeitet,

faet unaaram hantigen Stahl im Htrtegrad gleieh kam;
Uer hatten die Sanier gxoOo. runde, gemauerte BoUi^
atnlbntBnniig flbereinandar angelegt, in denen daa ter^
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kleinttrUi M«tall im Wasser iiiiigcrübrt wurde und »ich

dann langsam .ib.'etzt«. Alierdin^n wurdi'auobdaaQueck-

aiifa«rTerfahren gttbraucht. da Quecluilb«r gl«iohfall8 in

Parn yorkomatk
AbgaaalMB tob dar EiMubalin, das noohenden

8dilot«B d«r Sobm^feii «iii 4« iwn in Trftmmern

lfa|fl«iid«i AluwMehbottiflhaii HhaiBt aidi »bw in StAdt-

cbm inl den JCaitan d«r Spanier wm\g •rindact *a

haben. Kreus and quer laufen iVic engen Ganzen, mit

der Neigiinjr tiaeb der Mitte, und du diku Waitnor immer
in irgend einer luchtim;:; t>erLral) luiifen muß, nebme ich

ee bei der Weiahoit der •'^Udtfuter ala «elbstreratAndliob

an, daß nicht irgendwo ein nnglücklicber Stadtteil bei

Jadam Raoanwaktav von dar Sintflut haimgaanoht wird.

Wo «b Piaatar wiiUldi vorliaadan iai, gibt a« iaat mabr
LAober als Steine, waa keineswegs darauf hindeutet, daß
noch immer in der Hauptsache dem Mond die Stral]«n-

belenchtung oVilie^'t, N^enngleicb ibm w&hrend der Ab-
wesenheitaperiode ein paur TerclDtamte Eekenlaternen

dieae« Kbrenamt streitig ninrhen. Der Torsiohtige Mann
«rinoert aieh daabalb das mittelalterlichen Qerites, der

HandlatanM« «Ha in MUraichen Exemplaren den abend-

Uahan SpMianlagaini TOnuflanebtat Spaniaeb ist die

Aolagra dar Tuaaer im yiaraek nm «inan InnanhoF mit
nallerien rin(;8 nui das ohere Stockwerk. Alior wo i^t

die J'üOsiu dieBur •![)ani!-chun l'atios «feWiebon, wo sind

die Blamenanlagen, die ripselnden Kruniien unddie ebenso

achOneu als trügen 8putiierinut.'u f Das einzige Dekora-

tionsstück ist hier das ICegeMr,«,!); Treppen und Veranden

bafindan aiab maiat in baufilligam Znatenda; dia Zimmar
and niadrigf di« Fanstav aalttn gapntat; «ia» N*tioii. di*

m» mMiBA» Abnajgvaf gifan daa Fanatarpataen ba-

aitit, mnlt abar In ainam warnen Klima leben, wo die

Fenster weit aafstehen. !-i> daC man nicht sieht, ob sie

geputzt sind, oder wo lie am besten dnreh Holsgitter

orsetzt werden, denn liiene bind weniger zerbrechlich;

in spanischen Patios bab« ich wenigstens weder zer-

brochene noch schmutzige Fensterscheiben bemerkt. Und
dia Daman? Auf dia Gaiabr bin, in Lintn gaatainigt >u

waidaBfinHmBMabamaaliBdaB Bollla,dnfiiahdarSdiniber

diaaarZatbn bin, mnD ich sagen ! die Pamanarinnan ant-

spreeben weder meinen RrWartungen, nodi aonat dem
üblichen RcgriH vom Schünheitsideal, auch in Cerro de

i'asco niclit. Matt rühoit« ikneu, soviel ich hOrte, enorm
viel „Rasse* nach; nur das beste Blut aei aus Spanien

naeb dem Sitz des Viz«königi gekommen. Ob da« Klima
dia Sabuld tr&gt? Ich weiß ea nicht; jedanfalla, ao ba-

hnopta ich, b49BitKk dia Pamanarin nidit Molbenid die

granitae Figur dar ZantTdanarikasarin; wob! bat sie

SchOne Samtaugen und einen .Hclim achtenden Tiliek.

aber ebenso «icber auch eine zu kurze Taille, was, bei

der von Huuae au* kbtBao Gattxtt, dar Figwr «tww Oa-
drunganea gibt.

Aoeh die Indianer sind ein kurzer, aber stAmmiger

Menacbenscblag, wie das bekanntUcb b«i OebirgaTölkern

meiateua dar Fall ist. Dia Minnar aiabt man niamals

ohaa d«tt Panoho^ di« Oaok«, dirab davMi Hittodwr K«|if

gaitoakk wiid. In dar Faili« ial «r ataiife bimon und
w«iS gaatrailti di« Franan U«b«a bnateif« FailMB nod

tragen eine rote oder grüue Decke in Form eines Üm-
schlagtucbeii . womit »ie gewöhnlich auch noch den Qb«r

dem Rücken in einem BAndel •cblammenidan jQngsteii

Sprößling gegen Witterungaoabildan sehfltsen. In den
Hftnden halten sie die Spindel und ain Bändel Schafwolle;

daa Frau ohne Spindel und obna Baby aind wanigatans

fflr dia Hahnahl dar Lobeo«labre im hOebateD Orad«
nnwabraebainlieb. Dia Kopfbadeoknng ist bai HlBBani
und Frsiien dieselbe : Filz- oder Strohhut. Wenig sieht

mnu bei den Minuern noch die Nationnlkleidung: eine

kurze, weite Hose, bunt geatriekte Homdjacke, wohluuj-

wickeite oder in dicken Strumpfen »teekende Unter-

schenkel und Schuhe ihnlich den Filzpantoffeln; di*

auiopAisohe Mod« rardrlngt anob biar in dan Boig«»
dia nrspränglieban Sitlao.

Die Kirchen drr Stadt machen keinen sehr hübsi-hen

Eindruck; der S«bmutz ist überwültigend. Die Form
erinnert höchstens an eine große Scheune; der Fußboden
besteht noch aus kleinen Plstikeii, dia lange Tor der

I<]isanbahnzeit auf dem R&cktia der Lamas TOn watt bar

harangeaehlappt worden aind. Dia Sanaal iat in robeator

Weia« bamalt; Altlr* gibt aa naban dam Hoebaltar nedi
drei ftuf jeder Seite. An sich sind sie grobe Sehnitz-

arl]oit aus der ^schlimmsten Zeit doü Rokoko, und un-

glaubliche Kngel in <lpn unmöglichsten Stellungen, sehr

oft nucfa ohne Arme und Beine, beTöUcern die vorspringen-

den Simse und Kapitale. In dan Niaoban atahen die

malaneboUaahen Waohsheiligaii, in atanbigen Prunk-

gawtndam au« Gold und Samt und mit aohiat aitaenden

SroDam nu Goldpapier; alles stamad in Sabmnti, dar

durah dia aia mangelnde Doppelreib« branneBdarKama
dem Besucher noch beeonderi zu flemüte geführt wird.

Blinke fehlen gSnsIicb, und die gbeAsere' Damenwalt
läOt sich deslialb von einer Dienaria 'ft^pateg* d«a B«t^

Btubl in die Kirebe nachtragen.

Wir amd «iadar aaa dar Kireba biaaua aaf daa
Marktplats gatratea. Die I4dea «bd trota daaSoaniagt
weit geöffnet. Kehen spanischen FirmenBebildern be-

merken wir ziihlreicho .fauco- und andere -witechei

(oder vvicis«!)), welche dia Iiib^W »1» österreichiacho

Untertanen kennzeiobuou. Man erhillt in den Lideu so

ziemlich alles, was «in Minenarbeiter bedarf, von der

Kaffeetasse bis iux gustrickten Jaeke. Daneben ist auch

«rwfthBtaraaAnapracbaoBacbsinig gatiag««; ieb glaube

niehti daß ea aiae bekaantareWbiäy^oderCbampagner-
marke gibt, die in Terro nicht vorrätig wire. AUeLiden
verkaufen den billigen I.andetbchnaps, PiscOi und die

Cocubluttur (CoeaVn) für die Indianer, die mit HUfe diese«

ReizniitUls mehr als zwanzig Standen ununterbrochen

die schwerste Arbeit zu verrichten vermögen.

Vor «inair .Viartalatnnda war dar Hiaunal blau aad
die Sonne aebien warm; p1«t«lieb sind Wolken baranf-

gezogen, und jet/t hagelt es, wa>< dh.^ Zeug bftlf.en will,

und wir tluchten uns frierend — 1 1 Grad südlich vom
Aijuat/ir — Iii die woblgeliei/ten Wohnnmnie. .Ta, wenn

es das Metall nicht gäbe, Cerro de l'aseo, wo wären

B.Carr» da Patoo, MItn 1908.

Dia Hanbvrgiaoba WlaaaaaahaftUaha Btlftaag
batta dia Sntaendont «iner Aniailitlan in die deatiata« Mdaee
iMKchlomHn. AnfMOK Dezember \90' stimmte da» Kuratorium
deu Plauen des Ulrf^ktors dea Hnrnburgisuhcn Munvuins für
Volkerkunde, l'r :f. Vi. Tliil«niu«. /.ii nud betrauu- ihn mit
<ler Vorbereit n iv' uuA LvituiiK der t ira. liuojf»rei«e; bis Kode
April wareu alle Vorarbeiten abgeschlucseu, und am ilt, Uai

fand die feierlii-be Veialucliiedun^' der Expoilition durch den
Vursitzenden de« Kuratoriums, i^euatur iir. t. Helle, statt.

Dia lUlgliadar dar Kiyadition yiAn Im luoi In Hongfcong
ein wil raiien von dort naeb dem Biamarekaraltipel. wo die
Fonchun^sruiae ihren Anfanj; nimmt. Ober daa Untarnehmen
wird dem .Globus* folgendss mit{;ct«ilt:

l'nuiitiTfl KaanSD und Kulturen verschwind«» mit unbeim-
lieher Oe*<;hwiudigkeit. Je<les ältere Museum t-eaitzt Krseug-

nisse von Naturvölkern, welohe ein jüngerea nie erwerben

L/iyiii^uü by Google,
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Imiiii wrildanYolk, von dem «i« itiuniDM, (OKar dUKonntnli
ümr UcrstellODg vcrgsiaeii bat. Wohl jod«» Museum beaitzt

^'^)<<r Knttgertt«, die dauernd KuriocitätMi bl«ib«n mäiscn,
w>;il in i)rr kur/.Rn S^it Mit ihr«r ErwtrbuDg die Tradiliuncn
uuil roiigniw n Vi)i-!is(»!lang«»n »«rniehlet w-.rü»n «ind, die nie

lum FortJebeii lu der WisüsuBchstt befalii>;t liHtten. Bcion-

dan drohend Ul iUa Uefahr aolcher Verluste in kullurell

tUak ««VliUerteti OebictM, «»«iMMbatt MIlilMMKalMr'
fgm ftuf weoii^o QaadntÜlomeMra odar rat «fnar kMato
IbkI lebt UDd heute nur noch an einigten Unndert oder gar
•iiiij^ waaiKaD Henicben baftkt.

Ein Srliulb.'ii.pi.jl ffir «"chr^ VdrhStlnitsn i.l tlih Hlul.w,

und liicT vur »IJvru lut rA.ich**? Zugreifen not. Kuro]>ki«rh'-

Ware ertetzie rutoh uud g^iindltoh die »U>'n llaufinduHtricn,

die Menschen werd'^n durch die i'tlatitun),'^>artK'it «rhncll in

MUe Bahnen geleilet, aod die Minioueo, die boute d«r

nilMTOiig dM attuu KalMrbMit«w mluoartwitao beginnen,

InlNO Ui vor kacaMm nit lehr wcDigra A«<i>abmtB lediglich

Äia BtntlltWg dw Volkitums betrieben.

Dnr Plan «ntr «ttlkerkundtiehen Erfunebung der Sftduee

war au* wi«teDiichaftlich«n OrUnden leicht gefaOt. 8«iue
Ausführung fardorte aber andere Mittel als eine Forschuiigi-

reise zu kontSDentalon Völkern, deren Individueuzabl und
Wobnrauni die Kiitunhmi' weniger Sticli^irubcn uls Rusnii-lieud

•nieli«4o«u lafit, uiu mu» ente wlmeDMhat'Uioh« Bearbeitung
WH Ke''tntt«n. Auch iu der SUdwe int doher nioht die lUekeu-

iMe SaounlaDg aller Kiozelheitao wichtig. Allein die Insel-

mlt mH tbMD pirUshm ud rnnfenfigendM Yerfaindungan
MMt dm IVineliMr vor di* Wahl, «twadar dl« gnU »dd
der von ein<>in Sehiffe angelanfeoen luaeln floehtig nitd damit
unxaroichend %a beiucben oder seine Arbeit aui eine einzige

IumI oder Oruppe zu boschrÄukaD. Ui (kr (>ii'.zrIno zudem
in seiner Zeit und seinen Mittolti l>(.:srdiriitiki, Idoibt da«
Krgebniii in dem «ini»ii od»r midfrfm üinue notwendig Stöck-

werk. Daher lag der (icdauke uabe, d>ju Künchcr durch
ein eigen« Schiff von dem Zufall de* Verkehr* unabfaingig

n Bii4h«i ud di« Awlnta dureli «Im JltkiaaU voa
iMlnNm arMMBdMi Fondwni ni ISwit.

Da* Schiff der Hambarg-Amerika-Linie, das dit* Stiftung

gemietet hat, der .Peiho", ist ein Dampfer *oii ciu » .^.H) t

Oröfl« nii'l läuft rcbn Becnu-ilo". Kr wird 5hnlti-)if A liftiibsii

tu frfuüi-Ei ii?ihi^ii w.« etwa ein Polftr^^cliiiT. iijscferti wijiii|;*lj'u»,

all da» Scliiff ein stet« bereitei VsT»ohn<niitli_'l i«( uml gleich-

xi'itip alii Wohu- imd A rboiturniitn diijnl, Hi'ü judnre Vorteile

wird e* femer in den malariareichen Tropen für die Qeeaod-
MX d«r TMlMbUMr Uttw, di* m Bma wt/H giMm Bö»
qaemliolilialt Torfladan oad d!« Wiehta ai«bt an Laad n
verbringen gezwungen «ind Der .Peiho* beciizi einen ge-

rAumigen 8«lou und viur WohnHlume an Deck, außerdem
beflnden sieh hier Eiskaaten und Kiamaiichine, Destillierapparat

für Trinkwasser, Boote und eine Dampfbarkaiae, di« mit be-

sonder* groBvn Beb%lt<*rn für Knlili-n Tirj>:I Wasarr au«gerii(tet

iit und zu Uluger>'ii Au-<rl'i:.>'ii vrui Li>!^r|d:it2 de* Schiffe*

au« dient. Unter Ue-ck uud zwei weitere Wohnräume vor-

K«>«hen. ein Bureau, je eine Kaurnar fCtr di« Autnahm« dor
Materialien und die Apotheke, andlieb heflndet sieh bi«r «in
Lazarett. Ka wird in erster Linie für die Bebaadlanc Ein-
geborener dienen; eine um su dankbarere Aufgabe, al* die

l'aticDlen der Poliklinik für die wissenschaftlichen Arbeiten
nutzbar iremaebt werden kftnnen. (Tnter D«ok liegen im
Vorderschiff die Rttunn- für die Aufnahme der Samml'jBp-en,
Uli llniteincliiff ciud z",i ^rr^itiv I >aul>elknmmiTn f'ir du

pbutugraphiscben Arbeiten, da« xooiugiscbe Ijtboraturiuin und
dia Proviant vorrftt« untergebracht. Im lianme endlieh wird,

aowalt er nicht Kohlen enthiUt, ein Verschlag für die zeit-

taailita Aafnalinia dar nu AlMadttBK iMHNitlaa Sammlungeu
varftgikar «aia. BlaIctriMliaa Lieb» lat forbaadan.

Dia Auarßatang mit Arlteitsniittelu i.n reielüieh ba-

maHBn und im Rinvernebmen mit den Teilnebmcrn sn-
lammengeatellt wordeu, sh duB j.j.lin- v>.n ibnen die gewohnten
Apparate, Initru:iirijt-- ,

l'hi ;ir.kBlii-r^ mid ;itid«i rn Hilfmiult« !

orf^ndfrt. Fiir d--i) l';i[l, liaii Ait^tld^e m dity lüitertä eau^elner

Inn'iii neiili"' werden ^idlicu. -i:id eiidln'h drei moskitodichle
Duppelzelte mit SL<ehii Keldbetlen und allein /.ubehör au Bord
vorkandm. Kid« winanaabaMiiaha oad MkMMMlia JUIriio-

tb«k, Waffen, Oeachenke und Tau*cbwar«n verroUständigaa
die Auariiitung.

!>nii Schiff wird vnn dem Kapitän Vabsel gvt&hrt, der
frülii r itln Ufü^iiT an i'.er Ex|M.-dition dos .Oau*** teilnahm;
ihm tiiiieriieiien dm )»<ii!en Oftlziem und drei Maschinisten,
endlich eins Anz.'ihI von i hu.esen als Matroaen u*w.

Iven Kxpeditionaatab bilden secha Herren: Prof. Dr-

r&llobata. dar feakaMU OatafMbalotaaliar mil laacJMirti»
Avtitinit daa rutftsti fllr Sebifli- rad TnipanbrankbeltaB w
Hamburg, ist der Fährcr und Arzt der Expedition; Xtr.

Dunekcr, Uilfiarbuiter am Naturbistorischen Museum In
ITiimburg, wir»! dia naturwia«en»i'li»f'-lic)ii-r) Suniinliingen

zusammenstellen; I>r. neehe, Abt<iliiii>:iv.>rst. her am Hatu-
' burger Museum tur Völkerkunde, hat vürwi.'^'fDd die Butbro-

j.iiliigiachen , Dr. Müller- Wiimar di» ethuiipnipbiwben
Arbeiten aa*zafübr«n; Herr F. K. Hcllwig, dem da* Uam-
bnrgar Mnaanm fflr TOIkericaiida ein« vortrellliaba, kflaaüah
v«raff«ntUebta Hammtnag an« dem BinDarckarehipel vatdankt.
wird die An^gaba da* Sammler* flbernehmen; endlich (ribrt

Kunstmaler H. Total an* Hamborg di« photographi*«ben
und kinematographiscben Aufnahmen, die Zeichnungen und
Farbenskizzen aus. Der Expedition iat weitor eine Anzahl
von Chineaen zu;:etei!t, und endlich wardaa in Üinipaonbafan
Melaneeier ang«»<irlM'n , die als pMntidtoba IMiBHr dar MI-
nchmer, Dolmet»k;Uer unw. dteneo.

I^itaprechend den aufgewandten Mitteln werden attob

umfangreiche Krgebnisie von der Kxpeditiun erwartet. Dar
AMbuHHin knApft baMudata HoBnttngvn an ibta Arbait, iat

doeb dia Aaaieht aaraltat, wonach die TClkerkande di« An*
biufung von Sammlungen aus dem Gebiete der materiellen

Kultur zur Aufgabe hat. Indesaen läßt sich nicht sagen, ob
die Brgebnine auch für den Iiairi< HinnfHlli;,- ^tinfulli n werden;
au* guten Orituden Ist der Eitjj<><liti : •Uiiderhcbf r

Reiaepiaa vorge*ohriab«ni londern nur b«i>timmt worden, daA

;

die Vorteile, die daa aigana BakUI UaM, voll aatfinM
werden mäason.

Nw im »'^ipiBfliiwi kaan aHUit aaidaii. daBdiaAfbattta
dia nataitotUiKnltar, wla rfa In iSariUan «nd WaHm*. Hto-
sem und Booten usw. eraebeint, die Wlrt«ehaft«form«n , dia

soziale Gliederung, den galaligen Kulturbeaitz ebeneo um-
fiijijeti v>'»rden wie die üuBere Erscheiniitif; der B«"r'''dkerODp,

iifcre liewe^uutf. I>sl>en*verlaültni«p<j unil l^ieiielim^forrnen.

t'DZweilelbjift wird (lie l^x [lo-tition, wenn d:»-« uii;t*k nie etwa*

b«gän*tl(;t, ein reiche.» lienc-hreibeiide.i Material zuiamnipa-

bringen, da* auch für die allgemeine Geschichte der Mensch-
kalt btaibandan Wart babaa nraO.

Saadurlnkt aiab dl« Wliaeniebafk naichit aif Br«ar-
tutigen geKenltber der Expedition, deren Werk ale aiiiat naab
den Krgebniaaeu bemessen wird, ao bat doak der Slan dar
Reise an aicU eeim.' H> li v.tuui; »chm heilte.

Die I?rfor»i liun^ il«r d^-ntirben K-il.:.ninlvi'illier iat nicht

allzuweit gediehen uud kunnte ei aui Ii niciit Auf Orund
einer vielleicht nicht ganz nnunfechthurcii )ii-»linitniinp vi r-

gucbt das Königl. preuBUche Muüouui fRr Volkerkund« zu
Berlin die ^niralialaraag aller durch Baiahanittal in daa
Koioniaii gewonnenen Sammlungen, ao daO iteh dort gfimla

Mamrn von Material anhäufen, ohne in irgend nennan*w«rt«r
Wale« fttr di« 'Wikaenschatt durch Veröffentlichung nutabar
gemacht zu werden, da seine Bearbeitung auf lange Zeit die

Krftfte der Beamten weit übersteigt. Die Wii*cn?^haftln:h'?

fitiftcint; i5t frei von musenleti Interessen und Beatrebutigeu
ile« \S eti i-weT b«. Wenn die iM WÄgung, dall diir Vaikurkunda
i>aiHinder* dringend der Fördurutig bedarf, den Charakter dor
Fonclinngiraiia baatimmta and ihre DiuoliMhrann nliSahitt^
expedition dar Haaaaaladt geradezu natttrlleh araohalBaa mxM,
so kannialebnat die Wahl aiaa» dantiakan Oobletei dan
Ornndcodankan daa Dataniabnwn«; Hamburg ist ein Brenn-
punkt kolonialer luliBHiaii ii und, was mehr sagen will, ibr«r

praktischen Verfblgang. Wie das neue Kulunialiustitut al«

I bminbur^ische Einrieblunt; ins I<p1*n tritt, und eeine Pforten
H rr-ni :iu« dum ßAnieü Heiche ..ffnet, ao wttnMbt die Stif-

tung (las liecbt luii .Mit»rUiit au deutschen Aufgaben wahr-
zunehmen. Wa« di« ICxpeditir>n heimbringt, wird uog««ftumt

der .Vllgvweinheit zagüuglich und (ür die kolonialen Fragen
aattbar gantaebt wanwa.

Aarel SMn». renlmlubiaUscbi' Fur.Si.'huiig.sn-Iat'.

Vor einigen Monaten wurde liier (Bd. 1>U, 8. 32u) mit-

^tellt. daß l)r- Ann»! Ht<>in »Ich aus dem ljopn«jrgebiete "Ht-

wurt^ nii. h Kiiii»ii UetreSen hatte, um dort di u S iminor i

zuzubringen. Inzwischen iit «r nach Karaarhar zurüek-

fahahrt, von wo ar tantar dam 10. Dafombir i*07 ttbar aaina

Arbeitun im Uit>'u xa di« Londoner geographiaeliaGaiallaabaft
(,Oeo?r. .l(i;irii.', .Miii l'.ins) herifhset hnt.

8t<-iii «i wshiit, daa in -ier tie^jeud v »ti Siitsrtn Hl L'nnition

a»!"brar hi 11 , iii deren Vi i l.mf dii-«wr Ort verbrannt wiir«!«.

l';r «nrcl.simHi froh, daC er f-ir iln- Verpackung seiner Ramm-
I lungen daa •mtlielter« Auli.<i(aehou gewiUilt hatte, wu er eich

I bäa Sada Jnni antbialt. Von lüar sntamabm m



KUia* NftAhriahtoa.

•in« Bxkvnion •Uwbt* gr-gcu du MniMiKebirKe , daa die

Wsin<«r«i-h«ide zwiielie» Buliho und TuuhuBDK (Tanho?) bild«t,

«ad fand auf einer der dürrvD DÖrdlicben l'arallslierriuuEU

jene» Uebirges bti Dorfe 'IVbtaiit»ii dl« Ruinen einer

aaigadnhnten, im 12. i ili r l.j .I^hrlmridt-rt a. Chr. Terlaasenen

Stadt, bi« li«r«rteri uiit«r Knder6ui Boweiae für den Au«-
trocknongiprozeS, ci<^r .jio phyrikahri' heo und wirlicbaftliclii'^n

VerhällniiM jener Vurberglänitiiehaft iimgMUllot bAt. Dm
BM», «M 4m tta hrat* Book wtiitUa •rfcoRataiw Kaaal
4m Wmnt nr Kadt aad ibrea FeMern (»'Inaeht luMt«, Itt

voUitändiK vemehwunden , und os iind nur »Mm[>l^i;o QtioIIku

zurnckgeblieben. die a«» dein Bi>d<!n du breiten l utitar

halb der Siiull Kiif»;!- ;;en. Von der Gewalt de» Wuk!*-, der

hier fast Iji-Hitudi^; in Tätigkeit irt, legen die 8ijidiiuain rn

«aRenfällif /.«u(^iiis TrutT di-i «-hr fe«l«n Ünius« «ind

alle noch i>Ht>-v gp -iriit.iiun und » nui inier zur » Mrlir-rrscben-

den Wlndricliluiif; Hellenden Mauern K'^»'''<^b zertröinmert

wmI üälliHaiin bia aat dia faadaaiiata iMMitigt, nlhMad
dl« In Morilea aad 8Bd«a fiMt tta««ritUt dutobta. IM« von
der Erueinn an den wmig fielen Hauten iuuerlialb d«r Mauern
angerichtete ZemU^rung und die H<lhe der den gHiäten Teil

der FlUche bedeckenden Dünen bo'r:: für AuKj^rabungen kein

gftnnliefs Feld, doch wurden 90 vi< I lii^^M (^oaminelt, dafi

die l)«>i*delung der Kt«(it bi» ?ii ii<-r > rw ihtil«ti Zel? außer

Krage itelit. In eimm ii;ino-;HrtiK-:ii Talt; fand Stcii; ferner

BMbrere buddbiatiache Fclaentemiml, die uoch von Tiigern

auHipMaeht werden und in Art und Alt«r den .Böhlei) der

tauaad Boddbna' bei 8«t«oliou gleichen , nur weniger aui-

«•dahat ilDd. Di« Wind« «lad aiit groOnk, w<i]il«rbaIt«Ben

FmkoiaalaiaiMi der ladiadian Kvoit goohoiOdit, di« bier
vom 8. bia 13. Jahrhundert n. Chr. «ine StatU': hatte.

Hiontuf bexuobte Hteln daa berUliiiite Tor der ßroOen
Mauer bei Kiaji^kwrui. Kr: Mniierlinie, die eich im Weeten
um die Butaehou :>>•' lierunizii lit und bia an den VaO dea

Nanacbnn reicht, m luauier »1» daa Kndglied jeuea alten Bau-
werke« betrachtet wurden, dai die Nordgrenze von Kansu
•chiilzeu »oll, und jenes atark befeatigte Tor ala dl« wahre
flakwaUf CWaaa. JDaaiit aber, tagt Btaia, latteo aieh Miiwer
Mb« ebiaadMh« B«ai«rkang«B ««ralaii^ di« J«b«« Tor viel

woitor nach Wealen zu verlegen achelnen, uud noch mehr
(rechen dagegen die Heate de« alten ..Limea*, die Btein im
riiilijuhr vorher iwiach^n Antfii uiut f^atacbou and weiter
«fstUch :i) der \Vöat<! i;<-tu;iilh-:-. liui. Si.'i:» »teilte nun fe«t,

daä in diT NShe von Kiajukwan »icb zw« firpn^verleidi'

gungalinifii vim ^'sn/ verschiedenem Alter und /.wpck ver-

einigen. Eine Linie, die durcb die zerbröckelnde Mauer von

giauatpflan Lahm dugatMllt wfard oad d«r gaaMs Nord-
gnun dar Oiitiikta tob ftatieliaa rad Kaatasboa «atlang
Iftolt, aetits tkb, wi« doreb gawiM« Bainea bezeugt wird,

nnpranjtlieb weatlieh in d«r Biebtttng «af Anhti und den
Stntjiclioa-Tiim«'» fort und «lammt wie dieser au* rfnM /.wrltttn

vurvlii isiliclioti Jiihrhundert. Ihr offeukundic' r Zwt-cV. war
der bciiutz de« am NordfuBe de» Nanachan «ich en:lar.s

Zieheoden achiTmli'ii <_in»> ri»i n-.ton«, dur f ir di-i; Ziiijuiin ii«rli

Ottlurkeatau nOiig war, al« unier der enlen Handynaaue diu

«Uaariacdw patitiMk« aad kanmanlail« Aa«dahawa( «af dio

tMadidMB Gabiat« b«||aaa«a batta. Di« xwtit« lÄaia, di« auf

JmM aha Hauer im rechten Winkel trifft, und durch die da«

Ter von KilQfikwan führt, crwei«t aieh ala erheblieb jUngereu
l'rfprnoga und reicht wahracbeinlich nicht woiter ala in<>

16. oder Iii. nacbcbriatliche Jahrhundert zurück. Ihr Zweck
war «lern i)t<r Ältorrn Mauer «ntjfcgengeaotit »i<* »"Uta die
griiU' Sir.iLle gegen Z«?nt nili><ii-:i und den W<v>ii'ii nb^rli^ii'Lien,

al« China wieder einmal zu aeiui-r traditionellen Politik der

£nda JuK bneh BtaSa ton 8utaobou la aia«r SipadltiaiB
in den zentralen Kanechan auf. Die Vurbereitungen battKU
aicb vi-rtiVgert infolge der Tranaportacbwierigkeiten : die
cbinPiswhe:; Anaiedler der KanininK.«eii haben ffrofle Furcht
Vtir d»''j IJcrifL'n, tiu- iUij'_n trut/ d<_T »choofn Graf wpiripn i.iiui

anderar Vurtoilu ub«r lii« uuliercu Abdachungen der Kictat-

hofenkette hinau« eine Terra incognit« geblieben aind. Führer
waren nur bii in daa breite Tal zwlecben dieaer Kette und

ibakonaaaa, wo «inig« Ooldgrabaa in ngan
m Hobe wtbtaad «ialiitr MoaiU im Jahr doreb Lräta

au« der Oegand «OB Slaiag abgebaut warden. Nach dam
Yerlaaaen dieaer StaUa, wo Awi^y AngoM kaum dar Reha««
hinwegi»CT<!hmn!7en war, wurden Manschen nicht mehr an-
getrufifii

,
lux iii^.ii i^'f^n Kode de« Monat« auf monguliaclio

liirten in <'''u I iilt-rjj funlHch V'Mi Kunttchmt «tieB. Trf>t»d*tu

giuu die tiipi't;! :i|iiiis.;he Arlifi; .'icmlich le:cht vonatatieii,

und die vorzüglichen (irasplHize erhielten die Tiera. Uiemit-
gv«chiekt«n chiaaiiacbaa SaMaMa baMn Mum QmmA aar
Klage, dagngen faute M dw tMip« OUaam Bialit aa
Iteiartiaaavenuchen.

etvlai Tui»>grn)ib Bat Naai Sfaifh führt« ia d«n drai
nördlichen Nanxchnnketten genaue Aufnahiuon aua, maO all«

zwi&chan den Längen von Sutacbou und Kantacbou bl« .'>70U m
ansteigenden (Spitzen und t.jirtii.rt'» alle in dvn (iltttcl fra
entepringenden, nach den Onücn i,-r)ienden Flii»-.!-. so-

weit »l« möclieh die ältpim^ R. ut«tn Obrotsclifwii und K l-;

low« vermiedeu wurdiu. Kh-j]i«M wurdu die
t r."'*i''i:i' oi--

gekrönte Kette, die daa Uuelieugebiet doi 8uleih<> vom Kuku-
und Karnnor acheidet, ihrer ganzi-n LAag« aaeb aaf dar
Nurdaeite aufgenommen. Sie überragt aowotal aa Olpfcil- «ia
an Kaaimhfihe di« n(lirdUebet«a Ketten- In d«in gr«B«a, «Im
«iiorim hoeb liegaadea voa Berjten nmkrtnzten B«dcea, wa
der Sulnilio »oinc iIaupti|UeUen hat, fand aieh dieaelbe Ter-
ninlcuiig von Suiupf- und TreibeandHäcbon vor, die die 'Wäaten-
dppreaeion ebarakterieiert, in der zwf«ch»n Rtjtsi lnii] und dem
LopnoT die Flüne »{»tcrlien. Vor; da wiirvU- nin Al»iecfaer

in dio unerforschten Alpen gemacht, wo der i'aiuii^ho, der
nördliohat« groB« N'^b«nt1uB dea Honngbo, ont^ringt, und
nach dem breiten Tale de« UweUio(KanUicbouilu88c>) zurück-
galnliit. Daa an aofymnmmmnw OaUat awiialua AaM aad
Kaala^o« aobUit fltaia auf llfaar M«M«kiB.

Aafttap September trat Btaia tob XuInIhni an« <U«
Büakreiae ia daa Iiopnorbaokaa aa, wotBr «r mit Bflekriehl
auf «eine archäolDgiacbcn Forachungen die grofie Karawanen-
«traOe Uber Hami und Tur'an wühlte, die aeit dem 7. Jahr-
buisdpT-t 11. riir. 'Uf Ahif ^iv.üii-lit-rn n. •ut. ;.m Tiiijirnir v<irlmi

al» \%'r^jiuduii/'-w»-); .;\vj?*..lii--[i K.iij?iU uiivi TiirkwHljin ers-'ril

hat. Währi-n l SV'iii jene lioute nach Aohsi v. rfiili;te, knui.ie

er duii li A li%l!Tli(ir nordwürtx nicht nur jetn-ii '1>il ilnr »It.D

(iroOeti flauer, der ai« iu wecUaeJnder Knif"^muog bi» Ki»-

jükwan bagl«it«t, aafasbrnan, «oodara aiMb l)«waii« Mr di«
ehemalige walta AfladaluMiag dar Aainiaaaa baibriagea.

Ia Aabii »alta ttalaa bt«l1irt«r Topograpb Bai Baia
Sinjfh flb«r KhatBB -aaili ladiaa aarBakiiehrea, da leine Oa-
aundbeit dvr Arbtit aiaaa waitaraa Wlatata aicbt nNbr
wachaau achlea. Aa mIm BlaQa Int ffAtar d«r Ta|M|ta(ih
liai La! Singh.

In Turfa» nnbm Stein die sablfeiabae Und aaagadebnten
Ruinen aua der I.'igur«n|wrii><lv (9. bia 12. Jahrhundort n. Chr.)

in Augenachein, wo deutsche Ex|>editi<>nen gearbeitet haben,
und mueJitp Iteobachtuugen über den Wtvh'B! in d«>p phyM-
kalisehi-n Vtrhällniaaen dieser Oaaf- =fit imior l'en.'dB. sie

dürften auf äbulioh« Frogau bezüglich der altcron Kuinen*
daa Tariatbaalnaa IMit warfaa.

Kleine Nachrichten.
AMruieli nur mit 4iMU«fi*4>«iib« gmtatttl.

— I'rnf Dr. U aaserla uinfaaaende Erf"rs<"liunc tlsr higheren
Rej;ij[irii: d-js Kamer u n - ti e bi rgen w Uiisjud üeii.ei Wande-
rungen vom 22. Okt<iber bia i)ezemb^r Imi; ^»lehc ,Mit-

tdlaagen au« den deutschen äcbui/gebietou' iwn^ 1. Heft,

sabak aiaar Kartenikizze) bat die Berichte von Dr. Preua»,
(.Mittatlaagaa* IdM), dia aiainaa Wiaaeaa di« latataa aaa-

nhrllebaa über daa hSchalen Vulluui WaaiaMka* lind, voll-

kommen bestätigt und aulienlein »eaentlich iH-rtMcbert WIp
Preua«, ao ging auch Hasaert von Buca aua und m - rnai httitc

nach Durch si'hridtunp' »!er fi-wii!'!?! in« in de? d. tmni, A ll-i echt

hütt«; 8n iler^idlKn St-lle uiullte »icli v .r iiiwa !! dabrr-u

Preun mit eiuvui Imger iu einer i'«ta«Qiiulil'! tu.-gnugeu. V<ii>

hier gelangt mrtii über «ehr ateib^ Itü»cbun(;eu hinauf in eine

groSe, vuu NNO naeh ääW vurlaufeud«, ziauilich breite Ciraa

atep|>e ('.'301 Tiiit rnY Pins iat da* von verwitterten Lnva-
ntrömen i;ur<jlifur'.:h'e n:-i(!iC' I'I.-it-jau, daa gei;>"ii Uu'-.^ ?tcii

abfällt, gegeu VV und ÖVV xtxir äUmählicli «icb abdacht, wo
am Füll« de« ni*<logen Krnterkegela Mokundo die berühmt«
.Manna-Uuella" zutage tritt. Ge^«u da« Nurdende dea unlerea
Pbttcaaa «rbabt liab aia awailaa, aabr vi«l Ueiaaiaa Pbitaaa,
aa daitaa SBdraad di« EUwbatbbfitte aioh bvfladet (Praoaa
ifMiUle hier noch -ni Krfinn übernachten); oa iat mit tiefer,

srliivarzgl&uzendvr KiM^aache bedeckt. Auf ihr ateigt j&h
dur iiher-te in|ifijl, .1' r I fi\i>, V\<i m «iner HSh« von 4Ü"0m
iihvr di-ui .Mner-'i^f ''t^'-^ *'nipvr- - S*lii lau^e l)eatand die

AliHicbt, %Vaü i'Äti vlIlk:lt|]«^-tl• likti^ki'i' Af* K unirtrnnberger

wohl aeit Jahrhuixli rirj. rl «i hi n rf.\. Iii-i lii!ti:a'i.ieaaor

Knucbuuhauer war, s^iviel icb weilt, der erste, der de*

L/iyiiiiiiijü by Google



Kleine Nuehricbton.

Anniihin« zunelgfte, dnO mnf(lkh«rM'ei»o ni>cb vor woniRcn I

Jahrzehnteo ErD])tii>uaii taltgetundeii btktteu (»ii-li« .Mit-
tpiluritrfn* f>ÄJ!U beatiminleo ihn Au?9;\(?iiii ti ii (»li^;-

lirL'heij nllori Si hi'l^kapitÄnen, die zu Anfang ijur ppv'hzi^pr

Jabre gUrbutiii«! ijAvuntrUni« von ilor B«u atx» biivbacbi«t- zu
biibcn bebMupteteo, ferner (Iii- Aumiagen und die ab«rKlilubliich«n

VortUkUiugvD der Kinfcborenen, «DdUob einzelne Sporen jän-
gBHt niltninilm TMWlwtti wi* 4it vmi Sttlif ^lai^^fffc*«»»

ttipkialnlligH «InltoDta 4«r KTtagnghffltanbt vui 91» Bbtt-
•Mrltak» von ni'UzeiUiobcD lTrw»ldbAumen im Tuff von
BUmndjB. All diMen Termutunicen und undcberen Scbluil-

folifBmn^fvn eepimüber erbr»!"lifi» nnn H»i»»i'n den f«tiÄch
iiivrii H«»i'i< um vulkKni>«li>^r 'l'rxtlt.'koii in r«t- |iiii(rsi vur

giutgener A'it,. äeiue Wiiniii>rintf<-n {übrlen liin da« «ritta

Mal auf dem unteren l'lat^-au iiiiiiU:ob vom Fako zu einem
.TOD dicbtcm Gestrüpp umwuchoneo, acbwanen, gilmeikden
KaMtiMMM, te twinohM 4i«kkMkiK«n UkTMeUieliliB taak-
Todi« «04 asTHinlttoh xnr 11«!» «iNellTit*. Ant dlmni
Loch laben er und aeine Begleiter deutlicb .einen dOnneu,
feinen Bancb nufuteigen*. AU er daa zweite Mal an dieselbe

Stelle kam, b^ii.'-ti!!- «r zwar keinfn Tiitnjif, w.mI «>« ein in?hr

warmer VormiMiii; v,-.»r, dagegen fi«l ilnn „eu. iliiri-liilriri^:t-ni1er

Mcbvefelgerncb ' auf. niwem Krnt> i ^a'j niioli Deinem
ersten Entdecker i1' r. N.inun .Ulbert M j e r K rater";
er liegt ziemlich nab« ui>nlu»tlicb rmn li'ako. Bein Holfatartm-

stMUnd und da* jugendliche AMMhi« dtr 8«lilMk«nbUdiiaK«n
io oftehetcr Umnebunc spreebe« daKr, daB er Bocli -vor

wenigen Jahrzehnten tätig gewesen ist. In ziemlicher Knt-

fnnttnir, nurdöstliob von dieser Stell)-, betrat llasiert fem>r
ein m£ohÜgeji L«va- und Ascbenfeld, das vulkanische Ll-
kombeKobiet, mit dorn niederen, kahlen Kraterkegel Ekondo
Munja. Es «chfint mit dem K^biT* Msyw- Krater in Ver-
bin<iiui(^ 711 ''t'hpn uml t:tt-irb/-tiirip; mit inui n'>i h vnr ri'U rider

lOU Jahre» LoiTa aungcv^uii u it.a liubeu, wie auch auü den
ErzAblnngen der Eingeborenen hervoiwelit. „Meines Er-

efatana'iMgtHuHrt, „iat an der \Vahrbait Jener Erzählungen
kMBi n awaiflitii. Aueb der jtig«iidUeho Cfndniek, doo dir

ValkaaUldnaitii tob Ukomb« machen, «efait Mbet der nneh
verhültnismüSig geringen Vegetationsbedeckung der eigent-

lichen Vulkanberde jener Ocgenden dHrnuf hin, dafi im ninl-
rutlt'rlK'u Ti'i!" d« Kamerungebirges die vulltiiTii-^fTimi Kräfte
tmi v.ir Wfin)(»e'i iJiihrzebnten zur Ruhe ^'ekDunüBti siin

niugeu.* — Von dieser Gegend setzt sieb, wie ÜHSsert aal
seiner Rundtour erfuhr, mich NW und dann nach W die

Kraterkegellandaebaft iu dem büclisigelegaueo Oebivt des

BmibiikelMdei liirt; die BurJumterteo ErhoboogeB efnd der
Swoire- and ttaketerBekeii, nendwcetliabe AuiUUiftr du?

Fako; sie gehören wahrscheinlich zu der Uergketle, von der
Preuss (a. a. O., 8. 43) bemerkt, .sie sebliettt sich an den
Fsikfj ;iti unil zieht sieh n&eh 4»m Vlhinen Kruu^runberg
liitmb. Sie t>e?t(fh' ai-i« liijcr Aiizalil itiU iinhi-r. spitzer,

teils mit kraterartiger Vertiefung Toraohoner Kuppen, zwiaehen
weUhm lieh tiMraM di« U*»MMir UadvrahiiitlMn.* S. K.

— J>i« KoeheftUtarrORkU dar Keger beapridu
O.T.BanK* In der MiMihr. f. Biöl., Sl.Bd., IWB. SttnSchxt
erwähnt er, daß dM TcrlltnKen nach 8alz nur bei Völkern
auftritt, dii' roa TSgelkbltticber oder gemiwhter Kost l<!bt^n,

niemaLt bei Fteiachrssem , wie .Irt^- rij, I"i«ihfrn, Nnuiaduu.
Ii. LapicqUe teilt<5 dann mit, iliiU •^vw-'-'r Ni^;;i r^tämme nicht
Natronsalze, nmdeni eine rilanx«iiaM.'he zu ihrer Nahrung
hinzufügen, die arm an Natron und reich au Kali ist.

Bonge erhielt dann mehrere Proben solcher Aschen. Von
den eeSt Kochsalzsurrogsten, die er Ulker analysierte, ent-

belUa tanf im VerbUtnii «ua K«|| weit grOfien; N*tr«n-
metiiB ab naaef« netronreieliatea HehniagiiBiinel: aar drei

eiad id kalireieh nnd netronann wie luiian Icalinidiiten
vegetabilischen Nahrungsmittvl. r. Buuge vermutet, daO dieses

letztere die Ausnahme und das erslere die Rognl isi, daU nur
im Ru3«rsteti N'-itfatl" kilireii'lie A»chi»i. hurmtzt wtrileti.

Jed'-tif;il]s wird 'lur'-li '\'}u i-vimii '•-y -i^hreinheu iimi lisirin-

armeu Aschen niemals V>rliing<:D nach KtnliMiz t«MiCigt.

Ueno sdbatd die butroffenden Ne^tcntAmme sich u'irklicbe*

Koobsalx TurscbaSeu können, zieboa aia ea ihrer Aacbe vor.

Onmh die Aaalme weitenr Ptobea tea XoeliialimTNgaton
an» dea ferechndeniten Teilen Afrika« wird v. Biinga dii.

Richtigkeit seta«r Tenantungea aoeh W)?iler zu |in1fen suchen.
Da drei (iramm zur Analyaa geDfifaa, kiiiint<>n Afrikareinende

eehr tiequem cur AnffaeUaag dieter Fragte beitragen, indem
eie eolelie ProlWB nnmiela räd eiaieadea.

— W. Urenneckc faC- ;ii den „Aniiii il H^.lr -^'t

Sfl. Jahrg., IV><»B, dii- Kiniel!iii);Äljen ilbi-r die K i» v i- - Ii K 1 1 n :

in den verschiedenen nürdlicben (iebiet n t .i li)OT

djUiin zusammun. daß daa Jahr »uwubl für die gri'ulündiscb'jn

Qewiewr wie atteh tAr die Iiabradonträamag ein eiifreiee

Jahr geweaan sei f'ebr ungiinsiig waren die Verbältnisse

auch bei äiid-8pi;7b<-r^'<'i), wiihrend den ganzen Hommer bei

IsJ lad kein Ei« anzutreffen war. Dies i»! «ts eine AniTishme
zu bezeichnen, da als Regol im KlIftoiiitMiifu i-^lteu kHon,
iiatl, wenn im oMgrönländiscben li^isstrum und bvt «Spitzbergen

viel Eis anzutreffen Ist, auch die isläudiichan Gewässer unter .
£U XU leiden haben. Dab«i lautet« die Ihrognose 1 8u7 gftnstig

flc dia nOaltadieehea KMaa, angaaertg rar dea Lahnulor-
atroBi. DaS die «nt« HiHla dar Progaoee alelit eiagetvoSlw
ist, darf!« auf die anormalen WilleningsverhältaiMe dee
Jahres 10U7 zurückzuführen «ein, die für Nordweitearopa
ilfiien (5er .Ishre TS«! nnd 1888 Ähn«'lteii. Die I'r»»i^oso dea

i.iiiniwiieii inütonnM-id"! hen Institut» für lH'i^ Ifiii;»^: .\ija

dem Kisreicbtii 111 nn <I<'r grönländiioibmi t)atktule wahrend
des Herbetlea lVi'7 k;iv.n mit einixer Bestimmtheit der ScbluO

SBzogeu werden, das ziemltolt buträchtiiebe iSiaauuaen im
abre IMB aa dar Bftdweetk&ite QMalaade >n erwarten rfnd.

— Ober eine Beiee lai Oransgebiet dar Provintoa
Scetaeliwan nad Jüanan mit Tibet im Jahre ia07 hat
Jnequei Bacat Ii» di<^«jährig«n H:trzbeft von .La G^-
grnphie* eiaea mttuflgen kurzen Hericht erstattet. Hein Ziel

waren die unertorschttir, Vii<her nur einmal von dem l'iimlit

Kriscbna 1881 durch» Riiil r-.en Oegetiden zwischen dem Salwin
und dem S«n«riK>-Br.i m'iiJUtra, in die er allerdinjr« nicht woit

••in/Uli ruit-t'ii vt-nimcliti . Bacot begab »i'rii v i>i Ti'iikin ru»

nacti Tali, er veriieli diese Stadt Anfang April 1907 und kam
Anfang Mai aber Likiang und Weihti naeh Taeka am M«kaag>
Vorher hatte, wi« Bacot sagt, «wischen Chinesen nnd Tibe-

tanurn ein Krieg geitainebtt worunter auch Tseku gelitten

hatte. Die Chiaaeta hattea de* Land tiesetzt, und die wider-

spenstigen Lamas waren in die V'in Lhasra ahbäiigige Land-
schaft Tsarong Ootllcli vom Salwin geflüchtet. Unter diesen

fTniftÄr.den war an fiii Vnrdriii(^pn nach Westen zuniicbut

:iir.lit zu iieiiken, iiini lUtcnt im MokunK aufwärts über
das vulUg zerstört« Au-nUse uiiil den Ort Jerkato uaob der
bekannten Grenzstadt Batang, de^isen Laniaklnater Ton dea
t'hiaeaou verbrannt worden war. Von hier überedlirilt Baeot
dJa tUtetaaleolie Oreaae bei BaaMMattf, ging wiadar aOdwjlrU
naoh Jerkala nnd «rrelehte darch mtraag dea I3«lwin, der
in engen und tiefen Gubirgsscblucbten dahinbraust. Da Uaooi
nicht mehr die nStigon Mittel hatte, um weiter nach Tibet
hineinzukommen, »o begab er sich, <1ii'< h'-ilif,".-, toii vielen

rilgem l>esucbte Oebirgsmussj^ if- U ii>erln utawurnieriid,

Tt«rh Twko xurt'iek (Juli). Tsaruug ist für tioutaiiiscbs Ver-

)i:illius»e r^'ich und gut bevölkert. Die anbaufähig« Kliich«

ist nicht bcträcblUcbar als anderwärt«} aber der Boden ist

fraahtbarer, wie die die Berga fthcreiilHada flppige Vegetation

beweiet IH« INMIer rind laaber, die HBaeer gut gehalten.

Die Leute sind lehiVn und intelligent. Die Aufnahme de«

Reisenden wiir iibernlt die beste, Und diesnr Umstand bewog
ihn, in Tseku nochmals VorU r-itungen für fiaf-:. V,<r9uch,

in» Innere TibeU voi-zudrijiR-m, /u treffen. Al*ir die Cb;n<>i n

wurden argwöbni*'t*h unsl •'rl'Ht"ii »ich .liri|j*>n UrU' Ver-

baUungsTorscbrit'teu. uv.'l Hur -rs A iifi-nibnlL «ich in die

Länge lug, tu traf der Hefehl, mau soll» ihn an der Tibet-

reise hiadeiBi an fiait eia« So ging Bacat ftiier Teehanglien
nach TaU sarBek (Voeember) «ndhegah aieh auf hekaoa«»
Wegen nach Bhamu.

— In dor Negerrepublik Ilaiti ginif es uii!änp»t wimler

einmal sehr bunt zu, und auch jetzt sobeint -iii^ Kuir ikk^Ii

nicht '.iDfrolteJirt t-i »fin. Im ,Nat Ooogr. Mag." für März
1908 )ini dft uintM Lk;iMsi<lie Admiral Colby M. ('bester eine

Skizze dieses .Miuterataates' veröffentlicht, dem einige Mit-

leilnBgaB eatnommen eeien. Cbexter bemerkt, dag ehoB die

Tatnelie, dag v«a den tl Stmubäuptern soit SeMMOIaee aar
eiar die geeetcliebe Zelt fllier im Amt gehlieben sind , den
Bewela für eine itarka Neigaag der B«<Tölkorung zu Revo-

lutionen liefere. Dia hinausbefijrdortvn Maehthalier kämpften
dann stets darum, die Oowalt wieder in die Uände zu be-

koininen . wMircnd 'iii- am Ki;d"r 'vflmlüflipn nntiirlich

bestrebt se.'-'U. 'ii'-' l'uIij iieui'- Ir^tziihiiltvii. 1'.« h»-iili
.

1*0

Ilaiti immer scb»,4rzer und schwärzer wertlo, nachdem da»

weiOe Kk-mont v<-rniehtat adar vertriebea worden iat Sie
Weükn würden freilich nieht eehlaoht hellaadelt, aber aie

hKtten ao viel Sehwierigkaiten. rieh xa halten, deB eiae Bat-
wiekelaair namSgUeh ml; ihre Ahneignng, Oeld indem taade
anzulegen, nHire daher. daO «• so wenig Nutzi^n verspreche.

,K« ist dit» ein.'iK-' hnu4 Welt, wo weiOes Blut unter
I'.u'i «ttht.' Ks K^'V.. rIi.t iiuch zwischen «ii-ii Mijl.iiicn um!
ili.ii S. Invar7»ii i'h'.n-«:ivinl I i fgeilsätze , wii- m Nunliiiciirikd

zwischen tichwari:«» und WeiOen, und so »ei die iia^senfragv

wibst hier nieht auü der Politik ausgeschaltet, und die Par-

teien marschierten nach der Karbe auf. äo l>i«lea sieb ge-

wAhnlieh Bekwarse «ad Malaltea ia der Bcgieraag ah> Ton
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jelinr tei du lehöti« Ijaiid doroli seine uorahiKen Bewohnpr
zerfleischt worden, lüp «'leitet wurden von IIännern , <lie

Helten etwa» and'T^n nl« ihren pendnlicben Vort»>t! iiri Aug?
uebalit hüf.rn. IHi' Kiiiwuljner «elbet seien .

n!i>;ij!'.'heri vsm

d<>n bttrturUcliea , vou ihren Voreltern au« Afrika mit-

gebraebten Kulten (Wodo), von Matur •bmao Mtdlich wie
die alten £iii|{«borenen , die die Spanier antrafen. 8o kftnne

ein Beiaratar dM lAnd überall darohlieben, ohne irgendwie
beltetlct SB «wAw, e« mi deDD. d«t «ein Beeuch (gerade mit
einer der WalaD BaTOlutionen zummmenf&llt, wo er dann
mehr Gefahr laufe, durch die elend •cbivßenden Soldaten eeln

I<«»h<'ti XU Terlieren, diirrh die ReTnlationüre. Die Ha«tt<»r

Imlii ii •n dir kfiti V(Tlire<-.h>»ii
, die Regierung in bestehlt-u,

und erwarten troii ihr, d&lS ue für den Unterhalt der Ue-

ölkcrung eor^; tut jene das nicht, au macht dieeo von dem
Vorrecht Gebrauch, ihre Aotiiräebe guwallMiu durohcosetzen.

M Anm. 4w BnWwvag timä AliUiiinli«i« der «bwwUien
RklATiB nnd taalwa kein Buden« Bennlmi, all Ou* Vthti»
iMdürtniue zu befriodi^m. Diese »ind alterdlngi beseheiden-

Bin« für die beille Zoa« aanreicheDdo dürftige Kleidung ist

uosobwer betehafft. und da man <lip l>Mte UaranCie finfür,

mit Nahrung' und Kleidunt; vcrs. iv" zu werden, dadurch (v

kommt, daS man Huldat wird, im ui <!»> B«!ds(i''n!«ti>'n ^e ii

begehrt. Als Soldat aber iib«'rtr»gt man ilmc «riiii^ Trlu(^

auf den Ueistbiewitden oder irgend jenuuiden , der em« Ah------- - Volk»-

«IttMMiB htrrMliandm Maitc»! mt üiit«ni«hmungs'
geilt und der Habgier der wenigen, die von Zeit zu Zeit dir

Verwaltung der Staatseinkänfte kontrollieren, besteht die
> iDzi((<! II jffnong für das Land daiiu, einmal einen ,ttarketi

Muun' zu bekommen, wie etwa Ihne Mexiko, der dir

ganzen Verw(iluit]|{taMtbad«i] von Orund au« ftudcit.

— Dr. Fritz Krause, Jhrckturjülafuirtent am Loipxiger

Völkerrau'eum, hat Fridf .Innmir im Auftrage der Stadt
Leipzig eine auf z\mi Julir*' )>>'r>'cluii-te ethnographische
ForscbuDgireise nach dem südlichen Amazonas-
gebiet« angetMlaii und darf!« jetzt in Goyaz eingetroffen

seia. Kr gedenkt lieh voo da nach TA-<i]>oldina zu begeben
and den AragmyirTaeMitiDe Unnnter sa fabren. Au«b plant

er «inen TontnS Blier Lnnd naeh dem oberen Schingu zu
dem anyB, dam ton dar «aatas BlaineBaehaB fispaditinn (1884)

— Über da' Krui-buii zw eijähri^^cI•, aehr torijfältip diirfh-

gefährtcr Unto r» u r lui n f,'nii >ilit?r ilie K 1 u t t •• r h a 1 1 u i «

»

in den Lagunen von Venedig, die naturgcmiktt für Handel
mnd Soblllalirt dieaar Stadt v«o «abr einiabaeidandar Be-
d«Btnn| rind, beriebtal Iiaigi da tfaiabt Im B. Haft dar Ton
Magrim, d« Harohl und Oneeotto haartwKttan «Woerehe
lagunare', Venedig 1908. Man bat iwai Tcnohiedane Plut-
wi>II''n, »ine höhere un»! «ine niedrigere, 7.n untersehelHeii.

Kr«t< re kommt gleicbz' iti;^ »m .•Jtiaud von Lido und Main-
miii-rii IUI uad mit einer Itleiuan Vr rojiiitunp au dpr Miindung

j llafcii« von Chioggia; letzlerr i^rr, ii ln alln drei Mfin-
duugni der La^^uae gleichzeitig. Das Maximum der tttglieben

Periode dar Ebba ist •l>U'80\ daa Xittel l^t^. Die Ver-
spätung der VBbmnn nutwel!« *«n deot Seoit de« Uoades
beträgt bei Malamoceo im niirdm-hnitt 10i> 30'. Die b5bere
Flatwi>lle gebraucht im Hitt<>1 '

,
stunden, um den Hafen

von M»lam<">L'co zu durchlaiiffi; , ilie KTtreme ir>!n(I 18 nnd
85 jMinutcrj; die l.l<'ini-ri' \\>l;<' liiiMipIljn Strecke in

V, Stunde zurnck, die Z»itua(«r«chiede sind Ik i ilir wescnt*
lieh geringer. Er«tere Ittuft mit groOer Uesr)iwindii:keit vum
inneren Eingang des Kanals beim Karo delia Kocchetta in

nördiicbeir maliUing Iftngs dea grollen Bchilfahrtskanals nach
der l4ifnM ton Venedig, wt>it langsamer dagegen nach Wraten
und SfMen, wibrend letatere sich gerade nngekahrt verhüll.

Znaamraan mit dar Flvtweile wurden noeh Wellen aeknndttrer
Natur beobacblet, zumeist mit einvr Periode von 4U Minuten
bis 2 Stunden. Diese w«?chseln stark »ciwohl örtlich wie zeit-

Ueb, ihre Dauer kann, nanicntli«b bei Halanoeco, Im Mittel
veraaaablnit werden. Balbtaaa.

— I»tin>!i »ine B.'. ».ivclitu;:_N r: öb«r den K m-t s,- ti r i 1

1

«•iUcr .» :i k u I ;> I e 11 N . V h n u i i- ) « .1 li k U II g drn Mr.'ri-»
wübreud der ietzieu zwoi Jahrtausend« üuiniut

A. Gnirs (Mttt. d. geogr. Uea. in Wien, 1908) zn intoreesanton

Hcblüsaen. Fr»ilich verfügt er zonächnt nur über Ueiipiele
......

j ^j,,^ ^ MittalBwawa md der wettUehan

Cesta-i«! Eurn|ias. AhT alt UfickwirliunK tie« l'liSniimen» ist

läas UlirrHiiron aiu;k<'r \V;iw«i'rtiauti'n, Liipdrig«»r, strandnaher
l^auw,'rbcQ iiiiil v^'ti straridebvueti geringster ii^hrihHi an di^n

ItfiilinnlituiiiriKtiti'/tii-i. uaehgewieien. Öfter hat die Kli'<u>m

kuntiKUiatiuu durcb die Waadernng der Btrandlinie, beatüiitiers

an KlaohküsUm, durchgreifmda Unbildungen erfahren. Viel-

fach sind bisher bei der Beibaadlnng der antiken To{iograpbi«
von KAateBetriehen nnd KtteteBplfttzen diese üegleitenelMi-
nunffen unbeobaehtet gelaMea worden. Sehen wir rfiekwttrt«,

ao bekommt das Antlitz Unserer Erdu aeit dem Beginn der
Diluvialzoit neue charakterlatiech« ZUge, weniger durch die
TÄtißkeit drr ftndogenen Krüfte, denn au der HmKP'taltung
und Durchbildung des H'Utifs arbeiten haupisactilif h jetzt
exogene Kräfte; die bedeutungsvoUstea vt^a ibneu ius«.>n wohl
die Olaziaipbitnomen« aus. /,wi«eh«n den Pluvialt>eriodan, in
denen die ozeanieoheu Aeeerroir« auf tiefere WasaerMUide

«• IntaHtaaiaMtan. die «b«v«ll
dnrdi OlMaehartBdcjtBnt. AvetnduiaB «UarBeekan, BteppaiB*
kiima, vullatändiges Aufgeben oder Roduzierang ganzer Strom-
gebiete, somit durch KItekdepooierung der W&ster in die
Weltmeere sich charakt^risiieren Siiikm und Stej;:»ii de«
Meerp«!, iveaua iat oitii' naclmte Kun-f: lUeaz der h.Tdrr>i;raj hi-

m-luTi Krirlieintmfrru ili-r Glazial- und Iiil<'rj4iaztal|>eri<jdea.

I'niii-k kurnt.' nitcr aiitl^^rero iiachw<-i>i'ii, dali die wfthrvnd der
(ilazialperioden auf dem liaod« deponierieu Waasermengeo d«B
WaMMiet*! um atWB Wm hambdrücken mntfein, der js dar
daniiif mlftandau littii|lMlalmlt «n das gleicheMal aoataimi
wird und muO. Für eioaD Bruchteil der groUcn inlerglazialen
Krh hiiti): dea Meereimvenus hält nnn Verf. die zu historischer
Z- it im Mitt#!meere und, smveit dv- llriiLacheang bis heute
n'ichl. auch «itt^llüiiwpi^f an A rlantiiioli<'u KiicU-n konstatierbare
Nn'(;iiu,-riii tiuny vuri fast _ in f;ir ilt-ii /^-itniiiiii zweier Jnhr-
tauKeiid^, die s.miit als eiiift lk-gli?;t»r»clii'iiiuii^ des groBen
Ulazialpbänomens aufzufassen ist. Leicht linü sich die Er-
bübuag dee XeereMpiagala an dea Xittelmecrkesten erkennen,
wo alte Klütaren vor MOO Jahres und trüber das ehemalige
Meeresnivean flxiert haben. Hiebt aebwer wird alab aber
auch anderw&rts seine VerachiebUBf naabwaiien taaeen, be-
aonders wo flache Küateniftnder mit geringater BeehOhe nicht
anttir dem wirktamen EintluB endogener KrSft« atehen, die

Hebungen odpr Senkiiue:*n .'luslöieri. und wo irg,'n(! f-lne alt»

topagraptai^cb'j l'ixicrunj; do» KuHtpnverlauf*» uborliff-rt im.

Ein Ileispiel Itir Uvrartige Vtirbitltiii»sti gibt die boilundischt
Külte. Ein« mazimale Nlvdauerhöhnng von etwa S m für

den Zeitraum der letzten zwei Jahrtautcad« ergibt aber bei

Annahme eines gleicbfOnnigen FaitaahiiUa dae IPhlnanaoa
eine VergrüOerung der gcoaentriaehen Bntfaniiuig de« Hittet-
waseerstaniln« von ungefähr 1 mm für das Jahr, was sieh

dureh Beobachtung von Fixmarkea nachweinen lausen niöBt«.

I

i'reilich aliiShrlkh wini ?ich ptn p'I'ii-hes Ms2 nicht ergfib^n,

so WCDi^ wir in Abwick'jlunp klirnatincher i'r^jzcFsi.^ utid

in drill Vi rliiiif« ilrr K[:iiin^i(*]iwunkun^i;n vprtcliii dcnor Ord-
iiuiii' Hille (ilcii ii(i)Miii>;k'-it walirnehnien, ix.iiilc-rii cm fort-

währendea Wechseln zwiaclwji iuieniiven foruohreitenden,
tationkraa md naeh wohl zuweilen r4iakBGblB«aBden Mc»>
ntenten onUraebaldea k8nnen ; «s wird da« Diagramm einoa
sükularen Fortschritts der Niveauerhöhung dee Meetree ein«
Wellenlinie sein, die bald über, bald unter der gleiohmiflig
»n<.i<jii;<'ndon Linie verlknft, weleba dia IHvcMiatia^ beivi
Aiitnit und beim Enda «Inaa gtsaaratt MtebadmiUaa ver-
bindend markiert.

B, MageTi Ortilinlnig »iiillii.

ta atioNi Sallr»« b«b Mtngenwaofaetom de«
Hirnaobkdeli bebt V. Ii. Hentnayer (Mitt. d. asthrop.
Oes. in Wien, 38. Bd., 1908) hervor, daO die kindlichen 8ebMe^
formen, abgeaehon von den verschiedenen OröBen, etwa« gans
Bosonderea sind und niobt jenen der Erwaebsenen vollständig
glnichzusteUen seien. Bei der O^burt ist der postaurikuUr«
Teil des Uirnachädcls länger als der präaurikutürt» Pas
I<ftngenwat'hstuin derselben gesi-hieht im pust- ^io prii.auriku-

liireii Teil. Der erster« Anteil wAehst bli uog«f»hr zum
U. oder 10. Jahre, um dann im wesentlichen konstant v»
bleiben. Der prüaurikuUlre wächst dagegen bis etwa in die
MitU dar «raanigar Jakra: von da bMU «Mh ar kamatank.
Dan» gebt aber der erwecheene Hlmehidd au« dam kiad"
lieben nicht nur durch Wachstum, sondern aueb durch Um'

' formuug hervor. Es hat im ],aufe des Lebens nicht nur der
Ofiii-btiiacbildid eine t"rnL,-cs(allii[iB durchzumachi-o, anndem
Uli: Ii für den Hirnsi'hai'.id li-iupi ila^ l.<!lii'n niclit nur ein
vleicbtuaAigos Wacbaiuiii allrr n ini^r Ti,i]<> ai;9 «irU, aondern

' dii'se einzelnen wechaen auch in \ eisL'biedHn.^ni MaBe, ao eine

1 gänzliche Umformung des aua ihnen zuaammengeeetxten
I OaoMn mit liob bringend.

ta — Oioek: Vrleir. Tieweg «. Seba, 1

Digiii^uü by Googl
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Kohlbrugge» Die morphologiscbe Abstammung des Menschen.
Kritisch betproeben too G. Scbwftlbe. ^tinliburg.

Kohlbruggei? Buch ..Die morphuloj^iseliu Abstaminnng
das MeDScbau" ') atellt .sich nanh der vermutlich vom
V*rL «elbst beiTÜhr«Dde& begleitenden bucbbindlerimshen

Ankttndigung die Aali|aiW| Mr die Fnge der AbaUm-
Bug dM MoudiM aangrad and ftroohttnigwid

wirkäa. (Hhm langiin «i woOtn, diJ w ntaiditiriM

AvnaaglMMa «J dodi Ton Tondi«r«n betont ^ rrdeo.

dafl «• lUta VMiinnend« Kritik dee Aators, dieea än^Ht-

lich vermeidet, ein üigßne.n Urteil abzug'ebüii, überdies

sein» (<riiud«uechauungeu Terschluierl, nur goeigiiut ist,

beaonderfl bei denjonigeii 1/eeem, wt^lchfi der Fra^e der

Abitammung de« MeDächeo al» Lmaa gegenüberHiehoo,

hotlunigialosoBte Verwirrung ansnriohten, den (iUuben

OTiraekra muA, als aaun ftlle noah lo grüudlieben Ar-
botaB undForlmlirilte ««f di«Mai CMiaU luitige Hypo-
thesen, ala aeien alle bisbwigM phjiofHMliMiMn Ver-

auebe ToUkommen verfehlt.

Verf. tritt nirpend.s mit ei^»eiipr Meinung in dss

G«l>tet der Fiiylugouto «iu, Tersuklielil ea durcb gewun-
dene, haltlose Einwinde, so daß man Aber die Eingangatür

sa seinem phylogeuetisoheii Gebftude schreiben mSchte:

«Lasciat« ugni aperanza, Toi, cb'entrate". Solch holfnungs-

loMO Eindraek «rhAlt ibmi bu d«r aiahi iMohtMi Laktttn
du BndiM, wob« m bMondm Mnmä tat, tiAt so ar-

fahren, w».s der Verf. nun Bigenflich meint, Dachdeni er

»lies, wajt goschriubnu ist, kritisch jiurückifowlf!)i>u hui.

Die Wort« der l^itipfelilung de^ V erl - l'^i J Jhne den

Entwickelnngsgedauken in «einen Gtundxügen zu er-

sohattem" pa«««B aii^ auf dia Aoaeinanderaetznngen

daa Baobaa; daan miD wäd nirgends klar dar&bar, wia

V«rL flbar dia Daanndamtkaoria ond dia vaiMfawdanan
EvolnttmalliWMMn dtrakt Bnaiahrnnd fBraainan Stand-

pnokt irt anali, daB ar nur Bbar di« morpkologiache
Abstammung de.s Menacbeii red^n will. Ks i.st dien

wohl nicht ander» ,'iirfziif(i»Mn . als uiit«r der Anuuhnie,

•8 habe nach Kohlbniggo die .\liKtitnimung den Kör|>«ni

nichts mit der p«;ohiiiofaen Eutwickelung des Maujcheu
ni tun. Kohlbrugge stelli «lek tlaa Tdtt Tonbafda auf

dnaliatiiaban Standpunkt
Waa Bna snnAoliat daa Varl Anaolianiuigaii flbar

Deszendenz ond Kvolution betrifft, ao geht au* seinen

Terschiedensteu ÄuCeruugen hervor, dait er die Deazen-
dunzthenrie, welche er pruroiacae mit den verschiedenen

•|)0zi«lleu Evolutionstheorien (Darwinismus, Lamarekis-
mua, Mutationatheorie) nennt, nicht anerkennen will; dabei

kann ar aber dooh niabt andan, aii fortw&hrand damit

'} BtBtIgart, 8tzaeb«r und lahtUar, IM«. Sl«fl. »J»A.

zu operieren, allordinga oft iu der seltsamsteu Weil»«. So

lagt er S. 29, nachdem er von Künogenesü nnd Konverri li j

gesprochen : „Sie ceigen diiher »nrli in schönster Weise,

wie gans unaiebar dar Aufbau der Ueazendenthypotbana

noeb iaL Sowia man »nl l>etaiLi aingabti lifit lie una

imStiab.« &S1: .Dia Abatammung bittbt atato Okn-
benwaeba." S. 48: .Doeb tiod naiaw KnimtmMt havta
wohl schon aoweit gadiehan, daS man aBBabman dait,

daß bei Beachtung wirklich aller Formen usw. »ich ein

Stammbaum nberbaupt »ieht mehr wird eutwerfeu Iftsaen;

es »cheiiit fast, al» ob jedes Kürperlailcheu »einen eigenen,

von deu andereD abweichenden •Stamiubaurn hat."^ S. 87

spricht er von der „heute Überall wahrnehmbaren Um-
ealtong der Desaendaniliypotbaae''. Ihitm, daß

Deaaaadauzhypotheaa ab adoha nngeataltat lai, jat

mir nichts bekannt. Denn der von de Vries gelieferte

Nachweis der Entstehung neuer Formen durch Sprung-

variation bzw. Mutation ändert doch an der Abetam-

mungalehro im allgemeinen nichts ; die »«u eutetandenen

Formen schlieCen idch überdies innig an ihre Ausganga-

form an. Verf. meint also wohl die Darwinsche Selektiona-

theorie, was auch aus folgendem Passus S. SS faervoigAt:

,Dcr aigantUaha BarwiaisBaat baaandan in dar wn
Haaokd gagabanan Form, .seheint baata in wanigar bobam
Grade «U befriedigen. Die Grundlegcr der Dea/.eudenz-

uder') Selektionshypothose haben geglaubt, mit Sii-b-n-

meilenstiefeln einen Weg y.urücklcgon zu k !j: a, der

wohl noch Jaitrhundert« eifrigsten Forschen» bedarf."

Ja Verf. wagt sogar sn behaupten: „Die Altere, alltu

abgamndato Daratallung wirkt« geistestStend (!)
*).'' Nach

IbUbnigga aoUan wir noeb aiahta Sieharaa tob dam
gcoSen Problam dar ErchitiiOB iriMMBt dawaa Aatiito

noch nicht gatebmt babaB. Dan LaminikiimBB Tar-

wirft der Verf. Kr erlclärt i'S. 34) jede Beweisführung

für schwach, die sich auf Lamarcksohe Prinzipien stütz.t.

Ich möchte anstatt jeder Diiku^^siun ihn hier auf da»

Schlufikapitel in Lotays vortrefllichen , Vorlesungen Abar

Deszendenztheorien * (S. 750, Jena 1908) verweiaaB, in

baiAt: ,Obna am« mjr>tia«ba Vi« tritalia aam-
1, «ahiha flbrigana aiabta «rUlraB wflrda, kann

man keinen anderen Grund für dia Entstehung dar

Abweichungen finden, als den EinflnSiaBarar iiediuguiigeu

°) Im iiriginal uicbt geaparrt.
'1 y.f H«; liiiT auch folgende Htolle (H. i) utiart: .Man

hat üarwiu» KiDilutt wsit dbere^titi weder Evolution ooeb
Oaaaendena hat er erfnndaBi mmlhiB MaanMaar ain Var*
auch, letatara in aaiariniiatiaabar Vaiaa an
kliran.* (In Original nkht gaiparrl gadnakt.)
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B4S 0. Sebwslb«: Kohlbrugfjf», Di« morpbologisoli« AbatsiBniing' A*w Manteliaii.

auf die reizhar« PmtnplatmMdbBtans und ohne «iue

Vererbuug dietier «rworb«a«n Abweicbnng oder
£ig«iiacb»ft kniM Fixunuig ibraalbai.''

Nur di« de YriaMohfl Mntationilafarv findat aohviiibftr

Gnade Tor KolilLrugges Äugen; denn er kommt bei den

veracbiedensten Gelegenheiten auf sie surück, acbeint

aber «u meinen iS. 64), Jftlj (iic Miitatiuii (.ToCe Sprunge

BMhen köune. Denn er sagt: „Uie Aubäugdr >lur alteruu

Anffftuuug sind gewiß berecbügt, die Fr»g<- zu Atullan,

waram durch Mutation nräbt «b«o«ognt MeoMlieitfuß

ad HeDaebenband ftus dm BxtmDitltaB dar IßnfUler
berforgsltM konoton?"

Im Toritalmdeii bmbe iob Tvmiebt, ein KW d«r »II-

gemeinen Anicbanungen de« Verf. auf dem Gebiet« dtr

UemKeDdeDitbeorie und der K^olationstheorien xu gebou.

IiieH liild bleibt aber trotz aller MClhe dea Lr'Bers, es

genau su schauen, TWMbl«iert. Jedenfalls aind die tu

der Anxeige des Verltifin Mtthaltenen Wort« ,ohne den

Evtwickdaiijmed»iik«nm araBkflttani* niehtin Erfüllung

gagaagen. Bin bofeaagaloivm, anUararat BQd koaato

nidit entworfea werden. Steht ea doch nach Verf.

(S. 64 '65) jedem frei, die .'Vbitammungahypotheae anau-

npliuien, die «oitivm '
' h !i r ii k t i: r ') Jim uieisttMi zuaagt.

(j'nii worta der Verf. trotzdum erklÄrt: n'''*'^

ganzen Arbeit bezwecke ich immer nur, daa Gesicherte

Ton nicht Gesichertem zu trennen", »o ist der allgemeine

Eiudrack der Kohlbrugge»chen Aaaeinanderaetzungen,

daA aiobla geaichert iaL Baiaita gut gabahnta Wag«
Warden von Koblbrogge vamobtttot; di« Avaaiaibt» in dar

Phylutfouic iev MiMiüchcn auf die»eu Wagaa «aUar zu

kiiiniiien, i>it nacli ihm hoffnungaloa.

Ich kuuuiK U1U1 /um gp«rziellereD Inhalt der Arlieit.

Auf den ersten Seiten werden intereaaaute geschicbüiche

Mitteilungen gemacht, in welchen ältere Angaben Aber

ASeaabatammung der Menschen (von Mouboddo, Boornik,

BaUaasladt) enthalten aind.

Dana wird dia Pithaaaatbrapaa'-Fraga baapraabaa

(8. 8 bis 10). SdbatTeratindliali wird hier Toltf» Feat-

atelluug dea diluTialt-ii '^i Alters dea PithecuutliropiiK

gegen die Kinreihung in tlie Abstammani^alinit! ties Men-
«tlii'ii vcrw «rtf't, <.il>\vohl dies, u i« VdI/. i-flbst am SohluLi

seiner letzten Arbeit herTorbebt, nicht notwendig daraus

gefolgert zu werden braucht. Volc sagt: .Abar wenn
«r aJao aiusb nur diluvial ist, aataaMittalataUuBg— aiaht

als das aiiaaiag luk, «oU aber ab eia adaaiBg Hak —
behUl der Pifbaeaalhro|mB.* «Oibi ar aaa doah deatliche

Hinweii»« dafflr, wie eicb di« Bntwiekelnng dealfenacfaen

yo!liüj,"'ii liat." -- FynnT moiuf KDlillinist-'e iitmier noch,

daß das Scbädeidacb und das Feuiur cicLt zuHHinmen-

gehCren, daß das Femur sehr ähnlich dem dt n Hyliiliati>8

sei, zu dem auch im Bau dos Schädels Beziehungen ge-

geben seien. Nach meinen eigenen noch nicht Teröffent-

liditMi Uniarauahangan ist daa Faainr aahr Taraohiadaa

fon deai des Gibbom, reiditfartigt voUkMaUian den foa
I>ubois gegebeneu Namen nerectiis". AuobhatdarSohftdel

keine Verwandtschaft mit dem des Gibbon, gleicht Tun

denen der menscheufthnlichen Alfen noch ani iiieiüten i|,'m

des Schimpansen. Den Pithecauthropus aus den Formen
zu «treichen, welche zu der Vorfabrenreibe des Menacbeo

di« oiebatan Besiabaagan haben, ist also Tollkommen

aaberoobtigt.

Vart. geht ana aarBaspreehaag aaiaar Uatarsuahaa-
gtm flber di« Sefcidalform d«r Mtaatea IffenaobaomsMn

uuil iiln'r lÜH .\5pHiaiiinimi;,' di-N M,-iHi-Iieii filier fS. 10

bis 22>. J'^icht auf liruud tm voraua augenommenur

*y Im Origioal nicht gesperrt.

*) »Dt ttiinntladUeh aeit hiar (fl. 9) KohlbragRa» dau
.diaa« Fem afaaaaogiit etaw SilaTlaM wia ein« «jaater-
akr« aslB kaaa*.

HypotbeaaD, s<ind«rn auf Grurni sehr eingebender Ter-

gleichend aDütuiiuscbur Studien au den Schidsln tob

PithaoaBthio|paa, lieaudsrtbai aad dar ihaataaUeaaebetf
raaaan Inn uh to maiaer Anaehanaag amaa ianigaa

genetischen Zusammenhanges der genannten drei Formen
gekommen, wobei ich die FrAg« der direkten oder in-

j
direkten Abatammung unentschieden ließ.

Auch in der Frage der wokereu Ab^tuuitiiutig des

Menacben bin iob, ftngatlich an die Tataachen mich haltend,

Sehritt fQr Schritt die anatomischen Übereinstimmungen

nnd Verschiedenheiten prüfend, Torgegangen. leb bob

herror, daS dieaatban Ifarkaula, walaha die atgentlieliea

Affen on den üslbalfan ant«rseh«iden, aaeh den Ifea-

sclier :iiÄiii;:tijen , d»ß man also mit der Tatsarlie, il%ß

nach du: .~ .iiume der Merkmale die \'yrwandt8chu ft des

Mtiiii seilen mit rieu ,\fTen eine iin^'leich tjrnliere ist, wie

mit den Halbaffen, rechneu müsse. Ich demuustriert«

dann weiter, daß die Summe der gemeinsamen Merkmaie
dea Mansclien nnd dar «inaalneA Familien der Aifan ia

der Raibaafolgv Tlaigmliiaaii, Oatanbiaaa, AaAbn-
poiden znaiauat nnd dafi natar dan Antbropoidea der

Kchimpans« mehr Merkmale mit dem Menacben geneio

bat als ilie (ilirik'en. Außer Kolilliru(,'ge dürfte woM
niemand daran zweifeln, daü die l'uniiTerwandtscbufl

Ton Mensch und Affen und, v,iu die plivKiologisclien Me-

thoden (Ubleohuth, Nuttal, l'Viedenthal ) t r^ebeu haben,

auch die Hlutayerv^audtschaft vollständig ^^eaicbert irt.

Dies ist Ja für Jaden, der die Tataaeiien dar fimhrjologia

aad TergleiobeBdea ABatoau« radoa llBt. salbatTantiad-

lieh. Nur Kohlbrugge beseicbnot diese UnterauchuDgs-

weise ala ^Hypotheaenbauerei*. Somit ergibt aich, daß

meine allgemeinen Aii!<cLi»uiingeü über Abstammung des

Menschen sich innig an die Tun Haeckel anschließen.

Kohlbrugge will swar zwei wesentliche Abweichungen
Ton der HaeckelschBti Aoifaasnng iiei mir finden. KnsÜicb

soll ich die Catarrhineo aaa dar Stamaireibe aaascbließea,

wibrand Haaekel tit ala ein« Btufe der manaaliliebeB

lüntwiekelnag biaatellt Kohlbrugge irrt biar aber.

Ilneokel bezoiebDet uftmlich «Amtliche Ostalfen, auch

die uienücbeDHhnlichen, als Catarrhineu; ich habe nur

die niederen (jHUiffen nli« solche liezeiilinet. Mit ine)ner

Anffastuiig deckt sich TuUkomoiitii , waa Haeckel (Ad-

thropogenie, 8. 671) auadrOcklicb auMpricht: „Kr (dar

Manacb) ist innarlialb der Altan Walt aaa eiaar uabe*

kaaatea« aasgestorbaaea Orappe voa Ostaflaa* eatotaadaa.

Eine sw«ite IHlferenx zwiscben meiner and Haeekela

Auffassung soll darin bestehen, daß ich die jetzt lebenden

Antbropomorclien »uh der Rtammreibe eliminiere. HiierVrl

aber nicht, Uias ist ein weiterer Irrtum Kohlbru^'gei«.

llaeckel ist es nie eingefallen, die jetzt lebenden l' oruifQ

der Anthropotdeu als Vorfahren de» ^loneciien zu be-

trachten.

Waa aaa qiaaieU den Meandarlbaler oder beasar daa

Homo primigsaina betrifft, den Kohlbrugge als aia« ha-

sondere priniitiTe Meuacbeuform beiseite acbieben will,

ao teilt er Tabelleu mit, aus denen zu ersehen seiu aoU,

lieiG in den \<iii mir als spezifiacli für llumo primigenioi

aufgestellten Merkmalen alle möglicbeu Zwiacbenatofeo

ertreten aind. Ich werde auf diese Frage genauer in

einer demnächst ertooheinendeu .Arbeit fiber Homo primi-

genius einzugehen haben, will hier nur herTOrheben, daß

ich die Sefaftdal von Brfinn, Brflx and Galle^'flill trete

der kleinen Abweiobnngen ihrer Gharaktara immer neeh

iiK eine Furiii de> Tlonio -aiilenH auf>,'efaßt tiabfl, daß

ferner (ii^TulUir und ünlley-Hill, wie ich gaioigt hall«,

nicht 711 einem Mittel sereini^'t werden dQrfen, wie dies

Maciiamurii getan hat, da orsterer zum Homo primigenius.

der letztere so Homo sapiens gehört Trots aller Ver-

sneb« Kohlbraggaa, ia Baiaaa Listaa di« Torbaadepaa



US

UnUrachiode zu verwiitcheu, ateLi NoiuiderihBl und Spy 1

inBMr noch am extremen Finde der ]l«ihen. I>ie Mea-
u]i||a an Spy II und, wrä iok gatondnn, nun Twl a«br

anMttbar, and «nt ntbt aniidi«r nad dw w d«o ktnat*

liob rakonatruierten Schideln von Kr»pina.

Der mir gewährte Raum verbietet mir, hier genauer

aof dir. Kinzelbeiten einzugehen *'). Nor gegen ein* möcbi«

ich uocii prote«tieren : Kohlbrugge sagt (S. 15), ^daii

der zwingende KinfluO der Sehwalbescben Arbeiten doch

nur fQr den existiert, der einer Hypothese') zuliebe

am dem Auge verliert, daO die iissis dez Ganzen auf

dar obennrwihntnn omgakahrtMi P^nmid« ruht, die auf

ttinar SftttM bBlrasimrL* hh hÄ» gw»de iitriKE<kshrt

nach meinem Grnnd.-atz pDIe Anllirojiologlo i
' Ii' ^er-

gloichyiiJ« Anatouiio dos Mensohsn" »olid von unten

heraufgebaiit \ i udererStelle erkennt dies Kulillirui,'««

auch an, iiidt-m ut »agt (S. 21): „Schwalbe bat iceina

Unteratützung nötig, da er zo zahllo«e Belege für seine

AoItaHong harbaibringt* [«h kann mieh »b*r KoU-
Ivttgy» aUkt duitn WM^kiBsn, dnft «r aamt, mu
kSniM aalinra HyiiollMMn neb«nem«ndar pflagian (8. IS),

und d«r Erfinder einer neuen Hypothese hab« g»r nicht

nötig, erst die GrundlaReii der aiteu zu prQreii. Er Uilliiirl

»Iso dsmit , wa» KoIIukhid meinen Arbeiten ge^fenülier

getan hat, nämlich einfach die WiJerle|Ljniipen d>j8 (iegiiars

zu ignorieren 22 u. 23). iür zeigt damit ferner, daß
nr BD mit der Deszendenztheorie nicht ernst meinen kann.

Düa fBhrfc nünh inm folfMidan Abaohnitt Tfl<n fioU-

bniggaa AriiaU, !n walahain ar aiob nit den KoUnwonaobaii
Anschauungen Ober die spezielle Abstammung des Men-
sahen bescbäftigt (S. 32 bis 3ii). In der iiehandlnng der

KoUmanaschen An»ichtiin tritt hei Kohlbrugge eine otTena

Vorliebe für einige dur KoUmuuuachen Hypothesen hervor.

Bekanntlich hatte der letztgenannte Forscher behauptet,

daß die jetzt lebenden Menschen von Pygmfienst&mmen
abzuleiten seien, deren Reste zum Teil noch in der Jetzt-

lait nah «rbattan baban, nad swaitana batta ac dia Iftngat

bakanntoTstaaeba, daO d!«SebKdelwn Alfaakbdm danan
der Menschenkinder linffalleiid Shiilich sind, dahin vor-

wertet, dttü «r in djBseu Schädeifürman der OotogeuitJ die

gemeinsame Aasgang^form fQr die «ntwIokMlten Sohidel-

formen dar ^Vlleu and Menschen «ieht, daß er behauptet,

die MenaabbaH baba loant niabt ptatta Sdtkdel wie die

daa HoBBO prim^nim baiaaaan^ •andam in Oagwatail

hoba, Ea «ai dtalialb dar Hoaia priniganina nobi ala

aina prindliva Fam daa Manaabaa aafliafaiaaai aondem
ar mOaaa Tialmabr umgakahrt ron ForaieB daa Homo
sapiens abgeleitet werden. Ffir Kolluiann iüt hier die

{

Beibenfolge der ontogenetiacben i-urmen maßcrebend, an

ist ihm die individuelle £Intvriokelung$i{eBchichte in allen

Punkten eine getreue Wiederholung der Formen, welche

die Stammesgeachicbte durchlaufen hat. Wfthrend »«uikI

Kohlbrugga aiab Obarali aabr hritiaab TarbAli, iailt ar

diaaa Anifaatttng van KoDmann, trotadau iab in amar
frdberen .Arbeit gezeigt habe, wohin die einsaitige Ver-

wertung der Ontogenie für die Phylogenie führen kann.

Ich wies nach, daß bei strenger Ilefolgung dieser Grund-
sätze die vorquellende Stirn jüngerer Embryonen doch

auch Verwertung für die Phylogenie finden müsse; man
würde aber dann pathologiacha Sohidelformen erhalten.

Kohlbrugge weiß sich aber diesem Kinwand gegenüber

in balfan, iadam ar (S. 24) aagt: «Diaaa (abarntenach-

lieban FonMa) kSnnan wir abar nieht gebraoeban, eben

weil d.tnn der Scln'ide' u-,-}- nii-iil vull »ntttickell iil"

und ferner (8.25): „Wir iungen erst in der Mitte des

Fraabdabani an, dia Farman itainandar an Tanlaiaben,

3 lin OrigiBal niaht caspant

da wir dann erst von einem wobl ausgebildeten Schädel

sprachen können." Es ist dies eine ganz wiUkttrlicha

VarwartuBg dar Ontagaaia fOr dia Stenisaagaaebiabte.

Wa Uagt dann dkOrania, Tan dar an man aaadarOnta-
genese die Stammesgescbicbte ablesen kann? Einen

8«hädel haben doch die jQngeren Flmbryonen auch. Ich

?elie mich deshftlb nj i - i-i inhiDt, von uioiiicr AiiffuBSLing

abzugeben, daü ein Ur^an, welobas in der .Stammes-

gesohichte rasch an Ücdeiitung gewinnt, wie das Gehirn,

welches die Schädelkapsel formt, auch längere Zeit in
seiner Entwiokelung beansprucht, zunächst überdiaa TCB
dem in dar fintwialMlnag aaritokblaibaadan Kiafarapfiatat
wenig beainflaBt wird. Ri iai diaa aine Rntwiakdanga-
ver»cliiebnü({. Formen, welche dem Schädel- iindKiofer-

apparst auch alterer Kmbryonen und Nmigaboreoer dUt-

(<l>rechen, haben nie in der Main uies^'eachR-hte erwachsener

Primaten existiert. Wohin ferner die einseitige Auf-

fassung, daß die Ontogania in allen Punkten, auch räum-
lich and aattlieb, aina ganana BakapHulaUan dar Pi^jlo-

gania aai,fHhrt, acnaht man aoeb ani folgandam BaispJal:

Affanamblyonan (und viele Embryonen anderer Säugetier«)

haben zn einer bestimmten Zeit der Kntwickelung eine

aus der Muuds[)»ltu hervorrft(;eiidc 7,un((e : inau miiiit«

also nach Ki>'.lnmnn und KuhlbrugRe daraus anf Können
schließen, welche im erwachsenen ZuMtamle ihre Zunge
stets aus der Mundkuhle harTOrgaütreckt haben. Oder

es müßte daa Hühuohen, bai dam die Kntwickelung des

Angaa aiahr|oiial luaiiiargBnamiTarbftltnismäßigen GrAlia

gnlObit wild, van Fonnaa abatamnian, daran Kopf zu mabr
als der Hälft« aus den beiden gewaltigen Augen beatanduu

hätte. l>ia Beispiele ließen sich leicht vermehren. IHe

SL'höuen, Toti Keihel herauseegebenen Nornieotafelu über

die KntwickeluDg der vorscbiadensten Wirbeltiers zeigen

auch Verschiebungen im zeitliehen .\uftret«n der Orgau-

anlagen bei den veschiedenen Indindttan ein' und deraalbso

Art; Verschiebungen in der Entwi^alung dar Organa ga-

hAraa alaa, abanao wia Abkünnngan odar Varifla^magan
dar Rntwiokalnag, an dan gawAb^iebatan Vorkmnmniaaan.
Kohlbrugge scheint sich dieser Trit.-acben niclii bowußt
zu sein, sonst könnte er nicht hohanplen, icli benutze

die Kckiuogeiiese wihkflrücli, wo ee mir paßt- Kcjliilirn^'ge

aber ist nur allzu goueigt, wu m ihm paÜt, luit .Scblag-

worten, wie Konvergenz, Mutation u. dgl., zu operieren.

Maiaan Naebwaia, daS anah bai dan ftbrigan H&ugetiaren

(Balbilian« Katm) dia Jongaa Ltdifidnao ain relativ

kleines Oaaicbt und ainan nlatiT giMma Sohldal ba-
sitzen, daß mit dem weiteraa Vaebatom aveb Mar dar
"^chAdel immer flacher wird (.\bnahme de» KAl(jttenh5hen-

iudex), weiß er nur dadurch ZU pariorou, dsÜ ur i?wi-

schen Säutfetieren und Affen einen Hcharfen rntorachiei

macht) Kr sagt (-'S. 3U): „Wenn mau z. Ii. liudet, daß

der obengenannte Index (Kalottenböhenindex) bei Säuge-

tiaraa dorehaobaittliah mit 10 Eiabaitaa harabnnkt, bai

Affen biagagaa tuH 80 Ebbattan, dann blaibaa 90 Ein-

heiten übrig, die nicht durch die Forderengan dar fQr

alle Säuger geltenden Rntwickelungamechanik erfcllrt

werden kennen." !' r meint femer, daß durch M Fischers

Untersuäbuugeu über die Entwickeluug des Primordial-

kraniums der Alfen „eine Grenze zwischen Saugetieren

und Primaten" nachgewiesen sei; e«< lief/e eine Kluft

zwischen den Primaten und den anderen Saugetieren

(S. 31)l Sainan Batraebtuagaa Abar dia iatarorbitalbraita

(von ihn immar ala Kaaaaaaptnm basaiehnat) aatxt er

aber die Krone auf, indem er sagt i*^. 3'2): ^^otzen wir

nun hier statt Septom "höhere Stirii'., dann !mtteu wir

g«ns Kullmanns Gedanken vor uns."

Die vorstehenden Beniorkungen mögen hier tmy t ba-

rakteristik von Kohlbrugge» Ail zu kritiaiereu genügen.

Uiar aUain im gaaaan Bucha aobaint ar aalbst, abar obna

Google



eiifvn« UDtenuehungeD , f&r «ine Mmnung einsutreten,

für rtie b«reita oharakterisiert« Meinung Kollmauns, denn
KoD««qu*nsen su der Auffassung fQbren, daO der Mensch
nicht von den AOen abetamme, sondern die Affen vom
Mraeohen oder, WMKgUbrogfO Toniafat«^ Mch luudraBkt

(9. 29), ^dia A9m von Ponnaii, dia wert nnnolHnilbii»

licTier waren fil« <1ip hfiiiligen". lllo ntarken "^upra-

orliitalwülstu <1«M Houiö priiiiigetiins und der Aiithropoiilnn

«iiid nach Kollnuinn KonvergeuzBracheinuiigen ! I't'iin die

Affen des Tertaär solloa uocli keine Afleuköpfe beseseeu

hitbea, eondem schöne runde. KoUmann und Kohlbrugga

inorimn bier die platten Schädel der terti&ren Otttangwi

HaMpittMMU nnd Ooltebopithaena mit gut eatwiekiltMi

Sofmorbitalwületea iMia BlaaKflim Oewbletbt.
Koblhrugge biihaiiddt daiiii ViillmaiiM fygmim-

the<irie und sieht sich hier wenigstens genötigt, zuzii-

gchon 36). daß ^die PvffmÄentheorie Kolluiaiins

oinBtwfliliMi nooh schlecht licgrüadet zu «Bin" srhmnt. Kr

niaclit forner das Zuf,'e»t«iiduie, daÜ der, welelifT noch

auf dem .'^tandpunktB der Alteren Kiitwicki'lungslehre

(Hnxlsj

—

HmoImI) iteb«, mir Mtoh wohl beipfliohtw

ttftw« (a M). E. SehmidU Siitik dar vob Kollmann
als spezifische europäische Zwerge beschriebenen Kleinen

einer und derselben Rasse besteht für Kohlbrugge nicht

Meine versuchte Erklärung der I'-ntstehimg von /werg-

rassen aus größeren Rasseu durch laug« /.«itea hiudurch

fortgesetzte mangelhafte Krnäbrungsverhältnisse , hei

Isolation, ZurQekichieben in UrwSlder usw., verwirft er

nur aus dem Gmnde, weil «iu lauiarokistisch sei! Zur
Auswahl hab« isk such eine rein Ml*ktioiikkia«h« £r-
kllrungsmögliebknt «asgesprochfln, die dar AuameranBf
der (iroß«!) unter ungünstigen ErnälirungsTRrliältnisBen.

Külilbrnggf veritrbt ferner nicht oder will nicht ver-

stehen, diiU ich gegen Koilniantis Kiuteihmg der jMenHchen

in drei tirnppeu nach der KörpergroC« mich wende.

Allerding« operiert der maiMod« Antiiropologe immer
mit ^tailaagan da» Zablaanfttarwla uaoh baatimmtaa

Gnifpao, iat aidi «Int dann« i. B. «aaii iiiiwriialh anar
MnuMihanraBae von Brachyoephalan^ MxooiplnilB Und
Dofiebocephalen geredet wird, wohl bawnBt, ati8 Idar dar
Ütiersichtlichkeit wegen künntlichs Grenzen gezogen

werdmi, die in Wirküchkait nicht exiHtieren, und sucht

den ( leüamt best and bosser durch eine K urve aiu<zudrücken.

Kollmann meint aber ganz etwas anderes, nämUch drei

nach der Grßße idMrf ymiMadwia MaBMhaitgnippeD,

dia uaht «matiataik

FBr KollBsnoa AUaitaBg dw maniablidiaB Sdildal

TOil das runden Formen dar Ataeaebftdel werden sodann

Aaby« Untenuehangen „flbar die Schädelformen des

Menschen und der Affen" herangezogen (S. 37 bis 43).

So sehr ich .Vehys Untorsuchnngen eohütze, so rationell

auch die von ihm gezi>t,'ene Grundlinie vom Fonimeu

ooacum (besser vom Naüiun) sum vorderen Haade des

Hinterhauptsloohei ist, sind sie doch infolge der an-

randlaii Mathoda aiaht gaaignat. Ober dia AoshUdviig

TonsUadanaB Taila daa SehldalnHnnaB tmr. daa

Gehirns Auskunft zu geben. So soll z. B. nach Aeby
seine senkrecht zur Grundlinie vor dem äußeren Ge-
hörgang g''legte hiutfri' Fi uutalebcno „als Ausdruck

dar Breitenentwicketung das Hinterhaupts Imtracbtet

Warden" können. THes kann sie aber nicht leinten, da

ata dar Mitta daa Seheitelbeingebietes antapricht, Abardiaa

ilbar dia LiDge des Hinterhaupts gut Biohta wiaaBfNi
kann. Resser« Auskanlt ftbar dia tch Aakj aagaragtan

Fragen geben .^usgass» dar SahtdalliAbla, walma x. B.

zeigen, daß die v n A ! y *o M-hr in den Vnrdrrgriitid

geschobene südaniamiciusche (iaftung ( hrvuithrix zwar

ein'Mi enorm Inugen und TolnniiiiMSoii llintet ha iptjteil

das Gehirns besitzt, aber nur einen schwachen .Stirnlappen,

in dieser fieziehnng also viel Hefer steht als die .\nthro'

poiden. Wegen der angewandt«!] Metbode ist nl^o mit

Aebya Zahlen nur wenig aasufangen. Das Gehirn von
Chrysotbrix hat «inen total anderen Eotwickelangsgan);;

aiagaaeklagea al» daa dar OataBao an4^ daa llanadMo.
Dan daa mntarkaaptalook tob OktTaoCkiiz nahaau bori'

zout»! sieht, ijit aas der enormen einseitigen Entwicke-

lung dof> Hiut»rbftupts zn erklären. Für die Abstammung
das Menschen im Kolim m : r n StBaa iat aoa AabfB
Abhandlung nichts zu entnehmen.

I h» hohe Stellung, welche Kohlbrngge aal Graad dar
Aabyseban Uatarsuohungen Chrysotbrix aawaist, die hohe

StaOvDg iamar, waleba die Gattoog Atales unter den

sadamerikaalNfcaB äMm atUMauat, veranhuaan EM-
broggo , hier aaf dia Fraga emiagehen , ob buib nieht

eine AI " u "mig de» MonHchen (und der Anthropoiden)

von «udaiLctikaniBchen \fTen annehmen könne (S. 43
bis 4K). F.r führt die übereiastimmenden Merkmale von

Ateles und Mensch an und kommt (S. 47) zu dem^Sohluß,

daß man ebenso berechtigt sei, „den Menschen von Atales

haraalaitaa wia too Aatbropoidan". badaakk «bar aiobti

daB aakoB in dam UmaiaBda^ dafiM Atilaa dtavordairaB

Extremitäten besondera laagalnd, ai« waaantliober Fnter-

ichied gegeben ist. Atelea hat aoaat «ne Haupteigen-

achaften «üdameriknniRcher .\ffen, gehört al"' •innv truni

divergenten Linie au. Voij lebenden sQdamerikaniacbeo

.Vffen wird man überhaupt schwerlich den Menschen ab-

leiten woUan, wohl auob Koblbrugge nicht, dar ja (8. 48)

auch dia llSgliahlnit offen läßt, daß es sich hier um
KoBvaffaBflanakalaaBgaa haadJa, DaB lon fossilen afld-

amarikaalaabaa PormaB (HomBBsalna, aaserdings Tetra-

prothomo) da.<< Men.m hengescblecht abstamme, behauptet

beknnnllicli AraPi?bino. desRen interessante Mitteilungeu

«Lhii'-o ,.]'.,' km .'lull t-rsehieneuen von Lebmaiw
Kitsche über die 4ltes5t«'ii Menscbenformen in .Argentinien

selbstverständlich Beachtung und sorgfältige Prüfung

vardiaBaa. Hiar hat di« exakte vergleichend anatomiscbe

tfaOwda ainsBaataHL

KaUbnuf* ImbibI dann aif die AbataaniMigalakca
von Hnbraoht <S. 48 bia 66), walaha die LamaridaB, atlt

.Ausnahme von Tarsiii», au8 der .\bstammungslinie des

Menschen nusschaltet, dagegen dar Gattung Tarsiii»,

welche, wie die liiaocliTOra, Affen und Mensch, durch eine

wahre Flacenta ausgezeichnet ist, eine wichtige StaUucg

im Stammbaume des Menschen zuschreibt, der auf eoeäne

lBaaottTora,niohtaa{ Bautaltiara, snrftekfflhre. Zwiscbaa-

lormaa aana aar foaeik atdamarikaaiaaba Ailaa, wie
Anaptomorphus, jetzt lebaada amarikaitieeha Affen und
Tarsius. Kohlbrugga steht Hnbreobts Angaben weniger

abs Kritiker, «ondom als wohlwollendor Refereut gegen-

ilbor. Zu eiiieui merkwür<ligpn Satze aber aiaht sich

Koblbrugge bei Besprechung der Ilnbrechtschen Hypo-

these veranlaßt. Kr sagt !i2): „Mir scheinen solche

neueren IIypotho»eu wio die von Ilubrecht und Klaataah

darum glftekliafa fAr daa NatarfhilaaopbaB, weil die

BvoIutioB, waaa wir die bekaBBtea Forataa la Datafla

verglichen, uns stata im Stich ließ nnd nur zur Verwirrung

führte" (?). „.Arbeitet man aber mit solch fern abstehen-

den hypothetischen Vorfahren, ibtnii vermeidet man
manche Enttäuschung.* iiier verteidigt aiso Koblbrugge,

was er mit Recht im Anfang tadelt: nämlich zuerst eine

Hypothaae au bauen und dauu erst auf Grund derselben

BBd dar dadarek vorgefaßten Meinung Untersudiuagaa

MBnaMlaiB, «KluaBd wohl Jadar Naturforscher erat aatf

Oruad gmaanneltarTataaebaii aiah aine Hypotbaae bildat.

Es foltrt nun eine IleJtprechuuL' (^. TiC bi» 71)der bekann-
ten Theurie Tun Klaatai li, wonuch die übereinstimmenden

h'orinen bei Affe und Mentodi „nur auf der gemeiiifiamen

Abstammung von einer Urform, deren Bild sieb der Mansch
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in manob«n Punkten be«Mr b«w»hrt hat »!• seine Veitero

beruhen. Ks wird also der direkte AnichluB des Menschen
tiatsr fMnoht, bisu primikiT miAimb Singvliam surttck

datiert DaSlMteeli mIb« iiistSellcrsti Aatebauangen
neaerdtiii^f^ inoilifiz.iurt hat, ho ui hier nioht rler ()rt, auf

die Kf;LlbruggB»oiae Kritik vvuiler eiuzugehcn , zunml d»

KUiitacb wohl selbst, wenn er e« fQr nötig halt, i<ich diT-

Mlben erwehren wird. Eine Erörterung deeneu, wmi man
1« «prinithr* ni bueiohnen habe, schlieOt diesen Ab-
idiDitL ! bttnff dm SdiAdala hUt Kohlbfiigg« denjeni-

gm Mr iut ftimSÜn^nn, dar aleli am ouIttMi d«r Kugel-

form nlhMt .DiMMi Anfordcniogui geaflgt der Schidel

Kantt (nacb Räuber) besser ak der des Neanderthalers." (!)

Demnfti'h ward« „di^r sfai-k gi>v, <''n)l« S'chitdsl des Euro-
picm ala Jor primiliTste zu bozeichiioii" Btnu, , während

die alten FriHgenacliadel, die Auf-tralierschäd«! und di<-

Neanderüial-äpy-<irupp« ata üvkuudir ventndertu aulzu-

fassen wftren, in gleicher Weise wip die Affen".

Dar l#tata Afaaohiiitt dar KoUbruggaaolMa Arbeit

(R 71 U« 87) baadiifligt «iob mit „dar FVaga. ob es

üb'jrbaupt höhere und niedere Menschenrassen gibt, ob

duM anatomisch mehr oder weniger IMtTeren zierte sich

mit geistig brjherer oder niederer Kntwickelung deckt*.

Ks ist ihm vor allem darum zu tun, die allgemeine Mei-

nung, daO die Europäer die höchste Stellung unter den

Menschenrassen einnehmen, zu bek&mpfen. Im Hirn*

gewicht (bsw. Schtdelkapasität) nehmen die Europäer

aigki dia biödtata StaOa iin, aondam «aidan tob daa
MongaleB und Eabarlem abartroffaa. Daran« MfaliaOt

Kohlbrugge, „daß Gehirngewicht niebti mit bnlii-nT

psychischer Entwickelnnp tn ichafTuu bat'. Verf. igno-

riert dttl>ei. daß es di i lieurteiliint; der i'rai,'? der

tntallaktueU höheren oder tiiedertiu Stell tmg •:tii«r U;is.so

nidit aal daa raha absolute oder relative llimgewirht

aaÜMnMWkaiiBi aaiidani auf Varaakiadanbaitan dea Baues

im alBHliii«, dia ma voab akbi gaottgtiid faakaut «ind.

Schon aitia Tergleichende üntarsacbang derTenebiadanen

Bntwiekalong ron GroQhim, Htrnttamm und Medulla

oblongata und beim Großhirn der einzelnen IIau|itla|ipi.iu

dürfte Terwertbares Material (feben. Koblbru^fgu ^'eht

dann «uf »udere als primitiv he)',Mii-hi!<-t«> »omfitiHcbe

Eigenschaften ein, wie Scbnisiluroi, Giiaicblsbüdung,

Wie erwlhnt, ist fftr ihn auf Grund der oben erwihnten

Ranka-KoUnianiMaban Tbaoria dia Sabidallarm de« Euro-

plan die primitinto, ironit daan allording« Hages«
Angaben aber primitive Oesichtsbildung bei o«ta»iatisolien

und melanesischan Völkern im Widerspruch stehen wflr-

den. Dieser \\ ider«|irueb dürfte vvobl wenij^er in lUgeii^'

Darstellang als in der AnffaMang des Primitiren von

seilen Kohlbrugges gegeben sein. Bezeichnend iat, daB
letaterar Autor das, was er an frttbaren Stellen »eines

Bnehaa doch nur als Hypotheaa kritmert, nnnmebr fär

bawiwaa adUrt» iadam ar (& 75) tagt: «Baakaa Aeby.

Strrts babea BBobgewiasen *), daB df« aaofa nauertr
(embryologiseber) Auffassunu' |irinjitiv-ff Srliiideirorni

beim Kinde gefunden wird." \hi> von Kohlbrugg« für

die Abstammungslehre liAtike - Kullniann^ hier heran-

gezogene Beobachtung van ilcn Iiru<>k^. dati das mensch-

liche Becken in «einer Kittu ickelun^ keine anthropoiden-

AboUdiaa FarBiaa duraUanf« (Sw 77), bawaiat gar aiefats

fir KoUbcoggaa llafaraBf* da fa alanMad aaafamrt. daß

dia jttst hbenden Antbropotden die direkten Vorfabren

de« Neueben gewesen sind. Aach gegen Rlaatschs

Meinung, daß die Urform des Men^rben Hreiffüüe fm-

setsen habe, wendet sich der Verf., der überhaiiiit keine

Ataviamvu anerkennt. Er bilt diese auch bei jetzt leben-

den Heavehaa beobacbtatea Fußfonneu «eutweder fär

*) Im Original aialit getpami gedniokv

Okhai XCm. Kr. U.

Nauerwerbungen (Konvergenzerscheinungen) oder Varia-

titen" I Er ffihrt gegen die atavistische I>eutung der

fraieraa Ba«agüahk«ät dar groBaa Zaba aa, .dafi dia bol-

llndltdieB Kreolea, alao die toa reinMadge« Ritem anf

Jiiva Geborenen genau die gleiche newr/^dielikeit der

k'roß«n Zehe besitzen". .\ucb ist bior diese Ki^'oni'cbttft

niilit erblich. Ki:ildl)rngp;e vermag also aneh diene«

Merkmal nicht ak ein niederes «u betrachten, ebenso-

wenig die gr' Uere l.&nga der swaitaa Zabe, welche ai^h

aieht nur bei A««tralaiifirB, londiini auah bei JaTutaa
oad JapBaam iada» Aadara priaittlT« HarluDah, wie
eine kntftige OebiBentwickelung bei dea Naturvölkern,

die mangelnde Kinnbildnng beim ITomo primigenius ''),

da« -Htiirke Hervortreten der .\ iii.'eiibr;\uftMbopen, die .htnr-

kere llphaarnng beixu jiiu'endlichi'U Austnilier iKtaatacii),

itnderii an Kohlbrugges Anffansiuiff des l'rimitiven niehta.

In betreff der Behaarung scheint Koblbrugg« geneigt,

mit Müller de la Fuente anzunehmen, daß der Menacb
früher n«Mb waaigar babaart gawaaaa aai ala Jetatt Er
sagt (im AnaobluB Ba einea Oedanken MaUare. & 86):

„Violleicht ließe «ich Übereinstimmung finden «wischen

geringer Behaarung und reichem (»efahl. reicher Phantasie

(MftliileTi) und Klarker Behaarung Viei gerins; entwM-keltem

(iefütJ uud Ptiautasie." (!) Jodenfaü« aeig«(ii Müller und
Kohlbrugge in diesem Falle viel Phantasie!

Is betreff der geistigen Eiganacbafien dar fiaaaaa

tofiaci dA KoUbrvgga lan (MilaO daUa. dafi »die

Baaaaa «idi swar payebdogiaeb Toaainaadar uataraelieidea,

aber doch gleiebwartig «ind*. Er hfilt es ffir einen

„liicburlichon Dunkol", zu b»ih«U|il<.'n, daC ä'\f i-irie Rasse

lueUr wert ist als die andere. Es soll psycbulugiscfa bei

Völkern ki-m .Hoher" oder „Nieder", sondern nur ein

, Anders-iSein " oder ein x/eitweisos-wcniger-auBgebildet-

Seiu" geben; die ^Seelenanlage" soll gleiehwertig 8«n.
Solchen Ansicbtaa gegaafiliar kana aiabt geaag& IIa-

gUiohwertigkeit der HoBadieiRBaeen andi naeb ibrea

geistigen Anlügen betont, auf die Vergeldichkeit «uf-

inprknam gemacht werden, Naturvölker zu höherer Kultur

.
"[. iiibuu. E.s genUgt ferner ein Ilinweii« auf das

l nvermugen der Keger, zu zivilisierten Staatenbildungen

zu gelangen (.Afrika, Haiti), im Gegensatz su der hohen

Kultur der Japaner und Chinesen, im Gegensatz zu der

alles überwältigenden Kultnr der Europäer, um trotl

Koblbrugga dia uagabaan Oberlegaabaitder letitena n
dokamentierea. Üater dleaea ÜBBttadea ddrfta K«h)-

tiru;.'guä Meinung', daß die „ Seelenanlage* gjeidivwijg
üei, ütch «chwerltch behaupten lassen.

/um Schluß meint Kuhlbruggo, er habe sieb keiunr

der exietiTenden Ilypotbeaen angeschlossen. Wenn man
aber aufuit-rkKum sein Baak durchmustert, so dringt

imnier mehr die ÜbwtMngnag dnrvb, daü me niobl aa

neutral, wie er aaigft, die liaatabeadea Aa«4diBuungen

cliarakterisiert hat. !>pnn Kollmaims Theorie, nicht die

l'ygunti'nlln"n ie. Hunderri die, welche die Schidelform der

Men.Hchen von dea fötalen und kindlichen und den b^-i

den Affeukindera sich findend«» ableitet, iat offenbar die

TOB ihm am meisten begünstigte. Ein offene« Bekenntnis

•einer Aaatoht au«ni«prechen, enthält sich allerdings der

Verf. Aber die KoHmaan • Raakeeebe Tbeorie klingt

Oberau Uadafoh. sidiA oindair dia ZurückBotBaag ver-

gluioliaBd anatomischer üntereoehnngen gegeafiber den

ombryologischen und die kritiklose Verwertung der

letzteren. Wie ferner Kolilbrnj.'ffft zur Deszendenztheorie,

lu den verschiedenen Uvulntiunsthecrien steht, i^! nicht

ZU ergründen. Man bat aber überall das Gefühl, daß

•) Tai«, «pitob» anaki da« Anatiala««*«« «ia man *k
Otn laaa b»eh«>iai aBtfeB«B flr dm »t Waiahtailea ba-

de«kteB UateridOfiir, ntabt ffir dw Dataritlalir «slbst.
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die Deraendenstheorie ihm unsyinpatbisch int, daO ei

ihm iogur Freude mkcht, die AbsUmmuDgalehre in Miß-

kredit SU bringen. Kur suviel läOt er durcbblickün, daß

er Leib und Seele trennt, daß er nur für enteren, wenn
Oberhaupt, die Abstammungslehre („morpbologiiiche Ab-

•tammung") gelten IftOt. Wenn er in seiner Kritik ,zu

netten Arbeiten, zu neuer Begründung anregen* will, so

ist ihm die« bereits gelungen; denn sein Buch hat meine
Kritik herausgefordert, eine Kritik, in der ich mich be-

mtlht habe, meine Anschauungen gegen Kohlbruffgea

Kritizismen rein sachlich abzuwägen und zu Tert«idi(ren.

Allerdinga mnOte ich es mir bei dem geringen für mich
verfügbaren Raum versagen, alle Eioselheitsu xu be-

sprechen.

Robert Townson, ein Tatraforscher des 18. Jahrhunderts.

Von IL Seidel. Berlin.

(Fortsetzung.)

Am Tage nach dem Versnche der ersten Hoobtour

«•ndte TowDson den furchtaamon Führer nach Hause,

gab ihm jedoch Anweisung mit, daß ein besserer F.rsatz-

mann heraufgeschickt werde. Mit seinem zweiten

Führer marschierte er nun auf die Haler Kalkalpen zu

und kam auf die „Kleiaohbänke" oder, wie es richtiger

heißen muß, auf die

„Kupferschächte",

dies gelobte I<and

der liotuaiker, wu
eine lohnende Aus-

beute gemacht
wurde, auch an

selteneren Pflansen.

Von diesen worden
genannt ein Löwen-
zahn, Leontodou

aureum, das Alpen-

habichtskraut, Uie-

raoium alpinum,

zwei Tragantarten,

Astragalus alpinus

und Tesicarius, das

Ferkelkraut, Hypo-
choeris helvetica,

außerdem IJedy-

sarum ubscurum,

Andryala lanata,

Cortusa Matthioli

und einige andere.

Auf den Felsblöcken

ließen sich mehrere

interessante Flechten entdecken. Minder kam dagegen
der Mineraloge cu seinem Itechte; denn das Kalkgestein

verriet nirgend ein Zeichen von Schichtung, enthielt

auch keinerlei Versteinerungen , und nur einmal traten

auf kurze Zeit vier oder fünf „thin beds ot black silex*

hervor, die parallel cu einander verliefen.

Wenig sp&ter ließ auch der zweite Führer unseren

Abb. ii. Die Weiße Seespitze, vom Karfankellonn gesehen.

Ktch einer AutDahme von Herrn von Ksrtowici.

Seite waren die Hinge, wie unsere Reproduktion des

zweiten Kupferstiches zeigt (.\bb. &), weit freundlicher

und sanfter. I>ort hat man „froni the very top a niost

pleasing slopiug bank cuvered with vordure". Das sind

die schon genannten „Kupfen^chächte", die noch beut«

zu den besten Viehwoiduu in der Tatra gehören. Da
Townsun fübrerlue

war. mußte er sich

allein und mit vie-

ler Mühe durch das

dichte und weitver-

zweigte Knieholz

den Rückweg zum
Lagerbahnen, wo er

erst in der l)unkel-

beit stark ermüdet
anlangte. Der Füh-

rer, der die Zeichen

seines Herrn nicht

verstanden oder

nicht gesehen batte,

war im Kniebols

geblieben. Mit sei-

ner Axt, die der

Gebirgsbewohner

dermalen immer bei

sich trug, hatte er

Holz geschlagen und

für die Nacht ein

Feuer eutzQudet.

Am audereu Mur-

gen fand er sich

Dort erschien auch derwohlbehalten im Lager ein

bestellte neue Führer und zwar in Gestalt des besten

Gemsenjftgers aus dem Bezirk, bekannt unter dem Namen
„Großer Hans'^.

Mit ihm brach Townson folgenden Tags zur lle-

steigung der Weißen .S^espitzo (.Vbb. 6) auf. Üa er den

Weg über den Südwestgrat nahm, so ist es nicht zu ver-

Reisenden im .Stich, obsohou der Weg keinerlei Ge-
|
wundern, daß ihm die Tour recht schwierig vorkam. Er

fahren. Ja nicht einmal besondere Schwierigkeiten bot.

Townson ging also allein voran und sah sich bald für

seine Mühe reichlich belohnt. .\uf der Höhe — er ist

jedenfalls auf dem wegen seiner .Aussicht berühmten
Durlsberg gewesen — fand er nicht nur eine Reihe

von Alpenblumen '') und Hechten , sondern er genoß
auch einen herrlichen Rundblick auf das Gebirge umher
und tief nach Galizien hinein. Im Westen und in der

Richtung zum (irünen See schienen ihm die Felsen

nahezu senkrechte Mauern zu bilden; an der östlichen

*') Kr nouot 8azifraga caesia, Diantfau« alpinun, Cborleri»
edoidei, Dryas octopelala und Beoecin abrotaiiifoliun. Eine
Besohrribung des OurlibtTsen . auch mit botauiscben Au-
merkuu|{ou, gibt d«r verilieDitvcill« 8. Weber, Jahrbuch des
Ungar. Karp.-Vereins IIK)«, S. 40 bis 48.

nennt deshalb die Spitze „one of the niost difKciilt

peaks". Heute wird der Berg iu der Regel von Osten,

vom Weißen Seetal aus begangen und gilt als einer der

minder schweren Gipfel, der selbst für schwichere

Touristen erreichbar ist. Die Aussicht rechnet man zu

den schönsten in der ganzen Tatra'''). .Als gewissen-

hafter Reisender nahm Tuwnsun sein Barometer mit, und

nun ging es talauf, erst zum Roten See und dann zum
Neuen oder, wie er jetzt ullgumeiu heißt, zum Blauen

See, der noch zugefroren und mit Sehnee bedeckt war.

Über ihn hinweg lief der Pfad zu dem schmalen Kamm
empor, der daa obere Grüne S^eetal vom galizinchen

'") Vgl. die Sehildcniugen dfr Weilten Seespitze tod

B. Weber im Jahrbuch dos Ungar. Karp.-Vereins I8i)t, .8. I

bis 10, und 1901, 8. »0 bis (Ml.
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Pfloek-Seetftl (Kolowa Dolina) acheid«t Da das Revier

ilamaU noch reich an Gemsen war, beobachtete Townson
auch b;«ld eine Fall«, mitteU derer di« Jiger dem be-

gehrten Wilde nachzuatellea pflef^n. Sie mochte wobt

Tom Winter her Txrgeaeeu worden aeiu; denn der Föhrer
Temicberte , daU diese Fallen (und Schlingen) nur gegen

Knde dee Jahres aufgestellt würden, wenn man flberxeugt

sei, daß keine Schatzgräber und Kriutersammler hierher

kämen.
Von dem erwihnten (>rat aus wurde der letxt« Anstieg

zum (iipfel genommen. Ka war ein entzückender Tag.

Die Berge nah und fern lagen iiu (tlance der Sonne Tor

von Insekten Aber den Tatragipfeln gewesen sein; denn

er notiert e« besondera, daß er hier einen Kleinen Fuchs

(Vaneasa urticae) gefunden und mehrere Fliegen der

Gattung Stratyomis schnell habe Torbeistreichen sehen.

Über „Sebaktners Groote" — da« i«t der nordöstlich

cum Kopapaß verlaufende „Sobächtengraf "*) — wan-

derte Townson mit seinem Grotten Hans ins Weiße Seetal

hinab. Zunächst blieb alles Granit; ,but to the east

tJiP granit is covered by a .sandstone of different degrees

ot tinenes», from granuliited quartz to almost puddiug-

stoue". Dieser .Sandstein der als ecbt«s Abrasions-

sediment auf einem roten ,Grundkonglomerat lagert,

Abb. J. „A TIew of the Flelsch-Banks ffon the Green Lake.'<

(KeprtMluktion nach Towntoiii Tni'e] »».)

dem Bmehauer ausgebreitet. Namentlich hob sieh die

Kftamarker Spitze mit ihren riesigen Nachbarn wirkungs-

voll aus dem Bilde heraus. Auch nachCialitieu schweifte

der Blick über die Tatrazüge und ihre begleitenden

Ketten bis weit in die Kbene fort. Nach Townsons

Barometer sollte der Gipfel 62*^ Yards oder 574 m über

dem Grünen See liegen; das würde eine Geiaiiithühe von

2124 m ausmachen, gegen die 2231 m, welche die Spitze

in Wirklichkeit hat. In seiner tabelliirischen /.usammen-

etellung aller Messungen geht Tuwnson sogar noch etwas

unter obige Zahl hinab. Dagegen ist seine Bestimmung

der Kii^imarker Spitze, die er — durch Vergleich »eines

am ersten Tage gewonneneu Punktes mit der Gesamt-

höhe — zu 2H36 Yards oder 2.')93 m ansetzt, nm nahezu

40 m über die Wahrheit hinausgegrilTen.

AugenHclieinlich neu fürTownson muß das Krscheinen

wurde zuerst von dem österreichischen (ieologen Dionjs
Stur als zur Permformiition gehörig erkannt Hierauf

") Da ich Ober die BezeichnUDg „Bchnklners Gronle*

nichts zu finden vermochte, so hat ich aucb in dieser An-

(^leirenhr.it Herrn Pf-«rri-r Senior 8am. W^btfr um Auskunft.

Kr erteilt« <ie Iwri-itwilligst, und ich erfuhr nun, HaB, wi«

ich vermulot, da» Wort .(irooto* uniier .flrat" ist, weil im

Zipser Dialekt das ,a* wie ,o* gespnH-hen wird. (Vj;!. Kuhl-

bach - Kahltmch.) Kcbaklner« "der Bcbakteners (jroote i*t

der .BchHchtengnit", der von der Woiß<Mi Swupiti« /um
KopapaS bzw. zu den Ku|iferscbäclitrii hiiistreieht.

") Kliie ausfijbrIiehH UewhP-lbuiiK dieses Pemisanditein*

gibt I*rof. ür. V. Uhlin in «einer (froften Artwit: .Di» Oe«-

lu^ie dn Tatragi'biri;««" in den .I>«nkitchriftcn der Kaiserl.

Akademi« di^r Wisiauscbaft>'n. Mathemiktiseli - naturwissen-

BChaftl. Klasse- ((!. Bsnd, Wien 1B97, 8. 645«.). wo Teil I:

RinleitUMg uud stmtigrnpbisober Teil, erMhieneD ist (H. «43

bis «m;, die Teil« II bis IV stehen in Bd. M (Wien 1«»»),
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folgt eine achmale, dürftig ausgebildete Zone der unteren

Tria» mit »ehr verRchwommenen und allmftblichen Üh«r-

gaaifen zur mittlurun Tria«, so daß Townaou, dum erstera

Töllig entgangen zu ««in scheint, dem Pennquarxit gleich

sotuen beliebton „priuiitiTe limeatone" anreiht. IMoser,

ein Glied <l«r mittleren Trias, erscheint am Durlsberge

als „hell- bis duokelgrauer, bald wohIgi}tichicht«t«r, bald

mehr massiger Dolomit". Aua ihm türmt sich dieaer

kurze .^poru auf, der mit den „Fleischbänken", d. b. mit

den vorderen Kupfemchächten {lurallel läuft und nach

der Seite zum GrU-

nen See hin mit

•chrolTen Wänden
abbricht.

Auf dem(iranit

hatte Townson nur

einige Flechten

sammeln können;

doch war es hier,

wie er nncb seiner

Krinnorung glaubt,

wo ihm die seltene,

Tou ihm abgebil-

dete und einläft-

licb beschriebene

Gentianu frigida

zu Gesiebt kam.
Der pflanzen-

reichere Kalk bot

ihm .\ndro8u«e vil-

loaa und A. pauci-

flora, »owi« zwei

Huiigerblamebun,

Drabu aizoides und

D. hirta. — Seine

nächste Kxkursion,

die ihn Tags dar-

auf direkt zu den
Kupferüchächten

fahrte, brachte

ihn an einen I'latz,

wo er die nisen-

bildende Pua di-

stich» mit dem
Hahnenfuß Rnnun-
culus Thoni, mit

Doronicam bellidi-

astrum und Kri-

geron uniflorum

dicht b«iviuaudcr

fand. Höher bergnn

entdeckte er die

.\l|ienuat«r , be-

kannt durch ihre

herrliche Klüt«,

und Chrynantbe-

mum ttlpinum, oho« die schon an anderen Stellen er-

beuteten Klumen. Dnnn empAhte er „a de«p rurine",

die ihm wertvolle gougnoutische AufHchlüg.se zu geben
versprach. In der Tut löste sich ihm hier die Frage
nach dem Griiudbuu der KupferHchächte, die er bei

einem ersten Hestuch, durch den F^uiid eines schieferi-

gen (iesteins bewogen, gauz au« dieser Hergiirt zuaam-
meiige»«tzt glaubte. Kr drang in die Schlucht ein, und
das erste, was er i<uh, war ein mächtiges Lager eines

S. 1 bU Hl mit zahirfielisn Beigalx-n. Kinrn sclir brauch-
ban>D Auizug aus l.'liIiK* Arkwit lieferte I'rofcswir Kranz
l>en<-s im .Jahrbuch de« Ungar. Karp. Terrius' ItfUV, K. 53
bi< 114. mit zwei Uaigaben.

Abb.

weichen
, brflchigvn Tonschiefers. Danach kam ein«

dicke Sandsteinschiolit, die wieder von einem Schiefer

bedeckt war. Als er die hohen Klippen erreichte , die

er auH Kalk bestehend vermeinte, traf er statt dessen

auf Sandstein, und darüber erhoben sich endlich die aus
Mnränkalk nnd Chocsdolomit gebildeten Häupter der
Beler Alpenkette.

Townson hatt« aonach die hier vertretenen Schichten

der Trias-, Lias-, Jura- und Kreideformution fast aämt-
lich passiert, ohne jedoch Qber ihr Alter und ihre .Stellung

zueinander die

nötige Klarheit zu

gewinnen. Dies

blieb der moder-
nen Geologie vor-

behalten , deren

Sendungen es auch
gelang, die uner-

liQlicheu und viel-

gesuchten Verstei-

nerungen aufzu-

sparen. Das ein-

zige, worin sieh

Townson Sicher-

heit verschaffte,

war die Erkennt-

nis, daO der früher

von ihm beobach-

tete .Schiefer,
„which I conjec-

tured to form the

fleshbank", tat-

sächlich unter dem
Kalke lag und ihn

trug.

Nach Townsoni
Messungen soll das

Dett des Weiden-
grabens unter deo

Kupferschäch ten

eine Seehöhe von

1620 Yards oder

1480 m besitzen;

dos ist aber in

jeder Itinsicbt za

niedrig. Die Vieh-

weiden oberhalb

des Rache« be-

stimmte er auf

2nr>6 Yards od«r

1880 m and seinen

höchsten Punkt,

der b«i den ^Vor-

deren Leiten* oder

den «igeutlieheo

Fleischbänken »)

zu suchen sein wird, auf 2130 Yards, das sind 1947 m. Er

gibt aber selber im Texte zu, daO von diesen Mesaungra
einiges verloren gegangen sei. Den .\bend bruohte er nicht

mehr unter Keinem Steine zu, der ihn, wie er dankbar
schreibt, fünf Nächt« vor Kegen und Stürmen geschüttt

hsttc, sondern im Käsinarker Koschar, einer primitiven

Sennhotte im oberen WeiOwassertale. L'nterwegs zeigte

ihm sein Führer die Ülwrreste eines Ochsen, der an einer

jähen Stelle abgestürzt und zu Tode gekommen war.

Wenig später stand er vor dem Gerippe eines audersa

") Albreebt \i>n Sydow, Ucmerkungen auf eiasr

R«iw im Jahre 1H27 durch di» Be^kidrn nach den Zeotnl-
kai|Mi(h«u (Berlin 1830), B. 278 mit Nut« 247,

Der Peaorstein im kleinen KohlkachtAl«.

lUrttlicr ilcr MiltelgrsL.
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Ti«rea, daa vor etwa 14 Tagen «in Bir zerriasen und
erzehrt hatte. In jenem Sommer war das bereit« der

dritte Fall. E^ne weitere Gefahr drohte dem Vieh durch

die heftigen Witterungaumachläge , wie nie in der Tatra

Toii Jeher unliebsam bekannt sind. Krst Tor wenigen

Jahren hatte sich im selben Monat, also im .\uguat, eine

»olcbe Külte einge-stellt, daß mehrere Hirten erfroren

waren, den Schaden an Vieh gar nicht gerechnet.

Der GroO« Hans wies Townson einige Terlaascne

Sehüchte''), wo die Bewohner dvr benachbarten Stidte

nnd Dörfer nach wertvollen Mineralien ge.%ohürft hatten.

Denn damala war alt und jung feat davon Qberzangt,

daß das /ipiier Hochgebirge reich an Metall und Kdel-

ateinen 8«iu mü8»e. Von den vielen nSob&chten", die

hier zu ver»chiedeneu Zeiten abgeteuft wurden , haben
die blumigen Berglehnen ihren aonat anvemtiludliehen

I.

wurde in ein Tneh getan und zum Ablaufen aufgeh&ng^
während dir' .Molken mit den (juarkresten am Feuer

weiter ki»cbten, bia aie uiuigermalSeu eingedickt waren.

IHea l'rndukt (die /««nticze) bildet« die tägliche Nahrung
der Hirten die in ihrer Einaamkeit oft genug nicht

einmal Brot ala /uspeiae hattt<n. In dar Nacht atand

der Oberhirta mehrmals auf und rief nach aeinen I<euten,

um aich zu überzeugen, ob aie auf der Wacht aeien. Sie

antworteten regelmäßig, und mit Rücksicht auf die um-
horatroifendun Wulfe war aolohe Aufmerkaamkoit durch-

aus geboten. Trotzdem hatten diese llAuber in jenem

Sommer schon drei Schafe fort^eholt.

Am nächsten Morgen sandte Townaon sein Gepäck
nach Rux, während er selber nach Käi<mark ging, um
aeine l'flanzen zn trocknen und einige Kuhetage zu ge-

nießen. Am 14. August, an einem Mittwoch, brach er

Abb. H. Bei den Fünf Seen im oberen Kleinen Kokibachtale.

I. KoluT Turin. 2. Mtrkult-Turm. 3. Kittulrr SpiUe.

Namen erhalten. Im Koschar erkundigte aich Townson

näher über das harte, an FIntbehrungen reiche Loben der

Hirten, die zu vier oder fünf unter einem Oberhirten

atanden, dem außer der Leitung des Betriebes namentlich

die Fabrikation des Schafkäaea oblag. Jeden dritten Tag

wurden die wolligen Herden zum Koacbar getrieben und

gemolken. Die Milch kam gleich auf.s Feuer und erhielt,

sobald sie warm war, einen Zusatz von Lab, worauf

aie in kürzester Friat geraun. Diea Gerinnsel (Quark)

**) Ea Ist hier nicht der Urt, nuf <)«n alten Zipser Berg-

bau eiuiugeben, worüber eine itaigedKlinte Literatur besteht,

aui der ich nur dl« Arbeil vnu Dr. Joaeph llajnoci (Ombcn-
bau des Zipner KrzgHhiritaf, Jahrbuch des Ungiir. Karp.-Vereins

1904 und 1»U&) mit «ehr vielen Nniuen und Zahlen, kur7

erwähne. Kür den Rergbau in derTatrn liommt von

ältt-ren HchrifUn auch Haoi|uet in KraK«. dngleichen

Hamuel Hredetxki in ssiaen Sammelwerken von 180U bis

l«07. Aus nituerer Zeit i«t noch itu ii<inn«n Ham. Weber,
Bergbau in der Hohen Tatra- Jahrbuch des Unjfiir. Karp.-

Vereins 1879, H. 'iVTU.

sodann nach Alt-Walddorf auf, um von hier aua die

„Lomnitzer .Spitze, die höchste in der ganzen Kar-

patbonkette, zu beateigen*. Mit zwei Gemscujägern und

einem frischen Pferde machte er sich nachroittaga auf

den Weg. F.nit in der Dunkelheit erreichte man den

„Glattatein", wo unter freiem Himmel, noch vor lieginn

der Knieholzregion, übernachtet werden mußte, .^m

Lagerfeuer ließen die Führer, die ihrem Horm gewiß

etwas recht Interossautea bieten wollten, wieder die

sonderbaren Geschichten von unerateigbareu Goldlagern,

verborgenen Schätzen und dergleichen hören. Mit dem
nächsten Tageslichte atieg die(ieaellachaft ins Kohlbach-

tal hinauf, bis man am Kleinen Koblbach zu der allen

Tatrafabrern bekannten rauchgeschwärzten F^elshöhle,

dem .F'euerstein'', kam, schon damals ein beliebter Zu-

fluchtsort der (temseujäger und Goldsucher (.\bb. 7).

**) Auch beute noeh; vgl. 8. Weber, Jahrbuch des Ungar.
Karp.-Vereins I8»i, 8. 'i.
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Dort ward dai Lager anfgasehlagen. Die barometrtacbe

Ue«auDg ergab 17H1I Yardi oder 1636ni, gegen welche

die wirkliche Hübe des FeucmteinB, der nur 1592 m hat,

um mehr als 40 ni zurückbleibt Mit einem der Führer

tiog Townson die beachworliche „Seewand" hinauf und
wanderte zu den nFünf tveen*^, wo jetzt im Sommer daH

Tery-Schutzhaue seine gastliche Pforte öffnet. I)ie Ein-

decke war zwar geschmolzen; aber auf dein Felsboden um-
her lag noch riel Sehne«. Botanisch fand sich — angeblich

nichts Neues **). Hin- oder zweimal lisü sich ein Mauer-

läufer sehen, und Murmeltiere waren zu hören (.'\bb. 8).

Al>ends beim Lagerfeuer stuUlen »ich plötzlich fruiiide

Gäste ein, die Townson auf deutsich mit „F.uer Hoch-,

Wohl- und Fdolgebureu" anredeten. Er glaubte «ich

ob dieses unerwarteten Grußes fast ins Märchenreich

ersetzt, entdeckte aber bald, daß er keine überirdischen

1.

anhielt, muCte der Anstieg rerachoben werden, und
Townson begnügte sich damit, an dem Gebirgsaste, der

das Kleine und GroQc Kahlbach - oder Kohlbachtal von-

einander scheidet, zu botanisieren. Kr fand indes nur
wenig; um so mehr erstaunte er über die erschreckend

teilen Wände des „M Ittel graies", der, wie er bezeichnend

sagt, „is compo8ed of nearlv ertical leaves, whicb lean

towards the head or end of the valley, that is to the

North-West» (Abb. 9).

Am 17. August hatte sich das Wetter endlich soweit

gebessert, daß die Besteigung der Loranitzer Spitze

gewagt worden konnte. Von beiden Führern begleitet,

ging Tnwneon unter Mitnahme des Barometers bald über

den Feuerstein rechts ab — auf dem noch heute ge-

bräuchlichen Wege — durch eine mit Goröllschutt er-

füllte Rinne. Die Schwierigkeiten mehrten sich binnen

Abb. e. Das GroOe (links) and das Kleine (rechts) EohlbachtiiL

1. Mittc-t^mt. '1. l^mnilzrr Spitze.

Wesen, aondem drei arme, abgerissene Goldsucher vor

sieh hatte, ihres Zeichens Schuhmacher aus K&smark,
die um die Erlaubnis baten, sich am Feuer wärmen zu

dürfen. Allen steckte der Kopf voll alohemiatischer Ge-

danken. Sie wureu fest des Glaubens, duQ Goldadern

und Schatze nur in den nnzugünglicbsten Felsen zu

lindeu seien. Je höher sich diese erstreckten, je mehr
sie dem Schnee, den Stürmen, dem Nebel und Regen

ausgesetzt seien, desto eifriger luUssu man suchen und
forschen. Schon seit 12 Jahren kletterten diese Toren

im Gebirge nmher und halten nichts oder su gat wie

nichts gefunden, wohl aber viel Geld durch die Zeit-

ersäumnia eingebüßt. .-Vber noch immer hofften sie auf

Erfolg; denn diese miichtigen Werke Gottes könnten

doch nicht umsonst gnschafTen sein. — In der Nacht

weht« «in heftiger Sturm, der in dem öden Felsen-

labyrinth furchtbar heulte, üu er am Morgen noch

") Der »ehr seltene und merkwUnlii;>> Rnnunculu« pygniauUK,
der im otxrcD Kltin-Koblbacbiale eineu Staudort hut, wu er im
Aagust uuiJ Se|>tc>mlH>r erscheint, ial Townson also entjtaDgeu.

kurzem dergestalt, daß einer den anderen beim Klettern

unterstützen mußte. In nicht ganz zwei Stunden (yom

Feuerstein an gerechnet) erreichte man den Kamm; doch

schien ea, als sei mau dem Gipfel noch gar nicht näher,

gekommen. Von hier aus zog sich ein (irat roll großer,

loser Granitblöcke anscheinend direkt zur Spitze fort.

Inzwischen hatten sich am Fuße des Gebirges Wolken an-

gesammelt; einzelne schwebten sogar bis zu dem Fremdeo

empor, so daß die Führer Halt machten, um zu über-

legen, ob der Woitermarsch ratsam sei. Auf Townsoni

Drängen wurde der .Aufstieg fortgesetzt, zunächst bii

zum Eude des eben erwähnten Grates, Dort wollten die

Führer aus Furcht vor dem Gewölk umkehren; doch

Townson trieb vorwärts. .Mlein die Spitze schien vor

ihm zu fliehen oder — bes.ser noch — vor ihm tu

wachsen*''), und ahi er endlich lieim Ziele stand, wurden

**) Kine sehr zutreffende liemerkung, wie sl« äbnliel'

•chi>n David Frölich in seiner ,Mrdullit Keourraphise prM-

ticae", Bartreld 163t>, (Iber die «igenen Erfabrun{[eu bei Uo-

steignug der Lomnitzer tSpitze änOert, obüchon er wahriebeiB'
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die Felsen so »ehrofT, daO sie uniganjfen werden mußten.

Ginigemalo war man genötigt, etwas hinahzusteigen.

um dann an scbauerlicheD Altgründen wieder umpor-

zuklimmon uder aber gefuhrrulle, schmale Ge«imi>e zu

wandeln. So wurde schlieBlioh der Gipfel erobert; selbst

das Barometer, wohl das erst«, da» hierher gelangt war,

kam unbeschädigt oben an. Ka ergab eine Höhe von

lÜUl Yards Qber dem Keuersteiu und 2880 Yards oder

2li33 m Aber dem Meeresspiegel, eine Messung, die —
rein zuf&llig— nahezu vollkommen mit der Wirklichkeit

(2634 m) abereinstimriit (Abb. 10).

Leider »chrttnkte die zunehmende Bewölkung den
Ausblick mehr und mehr ein, und Townaon fühlte sieb

deshalb fOr die ausgestandenen MQhen and FAhrlich-

keiteu schlecht belohnt. Das Gestoin umher setzte sich,

wie äberhaopt in den Wftnden des Kohlbachtales, aus

erreicht. Am weitesten steigt das Knieholz über der

Oiiterva an den be-sonnten .AbhAngen der nachbarlichen

Tupa empor, wo es bis 2190, wenn nicht gar bis nahe

an 2230 m zu finden ist-'). Auch auf dem „Riegel*

vor domGerlndorfer Kessel unil am Botzdurfer See zieht

es sich erheblich in den Bergen hinauf, jedenfalls über

1900 m, wohingegen es im Felkcrtale schon lOOni ober-

halb des Schlesierhauaes bei 1770 m an der Wacbstums-
grenze steht

Die immer niher rückenden Wolken veranlaliten die

Führer, dringend zum .\bi»tieg zu mahnen. Townson
muUte ihnen recht geben, und so ging es fast auf derselben

Route binab. llntorwegs hört« man di<* tioldsucher

nicht gar fern in einem tiefen Abgrunde hftmmem. Die

Führer riefen sie an, erhielten auch .Antwort, doch war

dos Nebels wegen niemand zu sehen, Glücklich und bei

1. 2.

Abb. 10. Die Lomaitzer Spitze mit Dngebang.
(Nach einer Aufuiibmt ton Herrn Dr. St. von Kryt;uw>ki in I.«uber)!.)

1. OrUac AtMpiU*. 2. KUmu-kn Spitu. 3. Weber-Spitrt. 4. Nor>ltTBh>Qt. i. LomntUcr Spiti*.

grauem Granit „mit einer geringen Beimischung einer

echwirzlich-grUnen, erdigen Substanz" zusammen. Außer
einigen Flechten bot die Vegetation auf dem (iipfel fast

nichts. Erst tiefer hinab fanden sich die schönsten

Kxemplaro von Senecio incanus L. ' ) und .\rnica Do-

ronicum oder richtiger .\ronicum CInsii. Das Krumm-
holz soll nach Townson erst 400 bis 500 Y'ards (365

bis 4&5m) in senkrechtem .\bstande unter dem (iipfel

aufhuren. Das wdrde also eine obere (ireuse von 2180
bis 2270 m ergeben , nach der Tabelle seiner Messungen
genauer 2254 m, und das ist eine Hube, wie sie Pinus

pumilio in der Tatra mit einer .\usnahme nirgend

Ueh't d«D Weg vom Grünen 8v« her gcnummpn hat. VgL
die Studie von Dr. A. Oltn, Der älteste Weg auf die I/oni-

nitzar Hpitte. Jahrbuch des l.'uKar. Karpathen -Vereina I9UA,

S. 46 bis ii; (IkI. Jahrbuch 1801, 8. 177 u. 178, wo sich eine

ÜI>ors«tzUDK der kMtreffenden Htelle befindet.
'") Nach E. Sagorski und 0. Kcbnoiiler, Klura der

Zeutralkurpathen (Lei|>zig IKUl), Teil I, 8. IV'i u. II, K. 'JäM

bis 23u, kommt ä. iucanu* L. an dnr Lomnitzsr Kpilze

ffar nicht vor, sondern S. camiuUcus Willd.

guter Zeit langte Townson am Feuersteine wieder an,

wo sich später auch die Goldsucher einfanden — mit

leerem Magen und leerem Beutel! .\uf dorn Knieholz

beim Lager entdeckt« Townson eine kleine, schwarz und

grün gestreifte Raupe, die in groOer Menge auftrat und

die Büscbo au manchen Stellen fast kahl gefressen hatte.

Um den Schädling nfther zu beobachten bzw. wissen-

schaftlich zu bestimmen, nahm er etliche Kxemplare mit,

hatte aber das Unglück, sie zu verlieren. Er vermag

also weder über die Raupe, noch ülwr den zugehörigen

.Scbmetterliug irgend welche Auskunft zu geben ^).

") E. Bagnraki und O. Sehneider, a. a. 0., Teil I,

8. 67. und Teil II, 8. &«9.

") Er zitii-rt nur — halb zw«ifrlnd — eine Stelle aus

dem „t'ro<lrouius Hutigarin« niitii|uae ui novar* (Nürnl)erg

1723) den unKariiicbcn Qeschichlsschreilwrs Matthias llel,

wo er bei KrwühuUDi; eben ilef Ijomnitzer Uebirges sagt : .linnc

perpvtuia obsitam nivibus viih-ui, ijuas ex <itu, vi-riuium

iiuuddaiii (ceiius eonoi|Msre, afferuut, qui vldprunt*.

^äcbluO folgt.)

r
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F.inva wichtigcD B«itntg zur ADtbro|iOlo);i« ßcliOltUudii

•atjiült da« .Joarn«! of tfaa RovaI Aiithnipolofiiciil luititute

or Orent Briuiii 4nd Ireland", Bl XXXVII Vu: über d«a
Ifruprung dn acliottiacban Kann« Klarlir it /u gvniniicn, halte

J"hi> Oray «et? I?»-*» ati»p»i)ilint« Hn'.tir'>|n l'igi»<'ln! Iltitfr-

iiiohuui^eu iiD^<'«l-llt . iiiul hiui|i'.«^«i-hlirh auf ^fl:l ItiHri'ÜH'ti

bm wur<U in <i«ii Uuicu Jalir«u mit Ke^ieruugvunterstutzuug

und Hilf» der VolkiuAballebrar ein« DnUmMhOag rifaoUichvr

icbouUcber Schalkiadsr hiniiehUieb <1«T Firb* 4«r Hii«n*

mid AofßB Moh RntMan AawtiMui|^ darebgtCQlirt. Ober
dl« BtMlh*t* diM*r Flonolnin(m b«rieht«t Ony in geoannter
Mtaebrift in einem Uogeren Auf-^atz, dvm 21 Karten bei-

gejtebeu lind. Da« llaoptergvbDit ist, daß dvr durcb die F.in-

wunilfrunpiTi vr>n ii);aii(1in(«%'i«ihfn und ricutsi'hpu ftümmwi
Vfwirkt.' K'Titnini«!;)!!! l'.ii-.irlili»:; iiii-hl allzu/mU vpraiuchUi;!
Wi nkln ilikrf, (I:i0 <lii> heuU|(e scbutüscbv ÜcvüikeiUiig weit
duv.iti rniferiit iNt, eiue rein aoKlofmxouiacbe oder germn-
niache Hsuae tu nein, daü Tiolu*br tu ihr daa kelUicb« F.le-

mut dw UrbMnAaMT, d«r Plktw md KaMmmt ond d«r
«u Mmd «l«xmod«r«m B«atm «Umu iterwkgc Sie

«•lt«m BmiMiiiW «bw dfs Vgrimltaaff dw «lonlnM Htutr-

md AngtmK^m mIm Im iwehfolgendm Icun wMcr-

Inngwauit wurden 'J^T.^.'^^ KnHben uml '^44 1117 Miwii'hen

um."!!»!!-!!». Die Farbe der Uaarc war bei •24,;' rmz. d. r

Knaben blund, bei 5,6 Proi. rot, bei 25 Pro«, liiiiiktl. b»;

1,3 Proz. sebwarz, bei 4.S,.1 Proz. zwiaehen blond und dunkal

(aMdian), dS* AngvnlWb« bei 14.« Ptoa. bka. hii M,» Bnm.
bell, bei 39,7 Prodc mittel, bei 33,3 Prot. 4»ikel; fSr dl«

Mädcben sind die •nlapnehendeu Prozentzahleii S7,4, 6,1,

2»,4. 1,3 und 4U,9, ISr dl* Auiten 14,9, 30,9, 32,0 und S-.',8.

D«r höchnt« Prfw«nt«atz von blondhsarijren Knsbntt fbi«

;jfl,U Proz.) findet sich in den i'Juü'ül^rn ,
ihn ru-h iuk Ii der

Nordipe 7U ftffnin, »o bewnHfr» mi di-r Mnn-liiri;: de» Hpey,

Rni Tw.-.,;.!!, Kirtli of Förth, Tny, Kuii und iliren Ni']>enilü»en,

(erai-r auf den Hebriden; in diesen Uesemlrn ist die Wir-

kung der angloeazoniioheo KatftJle und der Wikiogerfalirten

deutUeh xo erkennen Bai den blondbanrigea Mft4fth«n raigt

•iah lai aUcwneinen dM gi«iebe VerliAliaje; nar findet sich

dar bSahiM Pronnt'utts bier in nnd Hin DnmferUne. und der

Autor möchte das auf den Umstand zurückführen, daO die

Gemahlin des Königs Malcolm Caninnre (1054 bis int):i), die

anif«I«»rh"ii<<!b« Prinz««»!rv M;ir>,'aret», die ein grofies weili-

lirlii-<i <;i-r d)ji- nun iliiet Hi'iiiiAi mitbrachte, hier ihren_ Hof
tiit'U. Auf d~ri Urknpy- und Bh«Uandio*«ln ist das Über-
wiesen d> 1 b'oüdhaBrigcn llädchi<n über die Knabe» stürktTr

als auf den Uebridi-n, wa,« wohl dafilr spricht, daA nach
Jtoea IsMla mehr mdhUmIm Vmauk einwanderten als naeh
dam Hebriden, todenlalla wescs der gariogeren ButfarniiDg von
der nelmat. Zum Vergleich »ei angeführt, daB »ach VIrchuw
in ganz PrraOeo '2,4 l^z. der Schulkinder blondhaarig alod,

1d Ri-Vil*iwi|^ KiiUudn 82 Pro»., im Krei« Liincbur^' fogrir

88 Vrnz.

l>it? Hnthaariycn sind zi«^llob i;leii'IiiiiiiUiif; ubrr dss

Land vorbri-iii-t, linch riwi»* stärker an des hiisti'u ul.> -ni

lanem, besonder« an di^r Speymtttiduiig und in der Nordwcat-

Donkeltsrbigee Hmt (»Mb Ony iIIm Hmut, dM in

geringer Bnliernung vom Itosctiauer dunkel erscheint) kuuimt
bei deu Knaben mehr vor als bei Mädcben: das lälit darauf
schlieJSen. drtC rinft eiii-> bb^ndhaarige MUnnerrasi«» ohne
Frauen oiui/udrunifin i«t und siob mit dunkleren ainge-

boreni-n Frauen »emiinchi hat. Die größte Dsphte llndet «ich

bfl beiden Oescbleclitorn im ÄuÄeralen Viesun don s<!hMtti«clicn

Featlandes, auf der Insel Bkye und im Hüdwesten. gerade da,

WO einet di* Pikten uOen. die aleo «oU «In dVBkelbaariges
olk g«w«ieB aind; dunkelbaarig« Xldehaa ferner noch be-

aonders um Arbntatb nad Kaat Bnchan; der );ering«te Prozent-

eats findet eieb fa dco OImfscba^en Belkirk und Peebles so-

wie in einem Streifen von Minborgh «tldwltti dorch
Midlotbian. Ganz schwane Haare fliidea sich hmaptllehlieb
im zt-ntralen Hochland und an den Westküsten.

Iidij ^nisten Prozentsatz weist die braunti odi<r brünette

Haarfarbe auf, die Oray als metliam l«zeiebnel; or faSt

darunter alle Haarnuanceu zusaromeu, die in geringer Rnt-
fernung vom Beeohauer braun und nicht schwarz enieheiaeu.

Bei dun Kankn iat di«««r TypM atMtcr MM||«Uld«t nie b«
d«a Mldebtn. Dar Mcbal« Proitaitlaats flndat iloh im Hittal-

laod. im SQden beetinder* In den Oraf.ichaften Belkirk nnd
Peeblc«, sowie ao einigen tankten der U'tküste und zwar
hei boidßn Orschb chU^i ziemlich ßleicbtiriSiif ; nur in

.\vr»bir<) jib>TMi.j/rii dm )ir%.iv<haarigeii 5biiliM<T;, -Merk

wiirdii; ist, \iui dii' lil'i-n .VHt<»i«»n ArlutKiO u-id li*t*!r

hcruiti L'-u<z i^idii i".* Zeri'.ri u h'.''n!i iKolitoii v. n lli nuti-

haarigen vorkommva, was wohl darauf zunickzutuhn-u ist.

daB dies« religlQeen Xittelpnahte «ahtraiehe zur Umgebung^
fremdartige Element* .inzo^ten. l>ip hohf Dicht* im Industrie-

gebiet Vi t] Ur;;fri » »tiir«' , rtli Aynliir» und um unteren
riyde erklürt s^oli b'iri'.t aus deiij iit:<rketi /umrom fn^mder
Elemente, besonders su^ Irland.

Was die Farbe der Augen anlangt, so deckt aich
da« VerhreituDgsgebiet der blaaen Augen (14,7 Prox. fär
alle Hcliulkinder, in PretiSea aaeb Vircbo« 41.» I>rt».) so
ziemlieh mit dem dar IdoodeB Haara. An ' «tirkitea ver-
breitet sind sie im tadaatricgabict Toa Bant ZjaaarkifairB und
zwar bei di>n Knaben in höhen-m MaBe als bei den Mädchen;
daO die blauen Augen hier gerade in Verbindung mit dunkifn
Haaren nnjri'lvnffen ivt^rfUn

, frklm-t sich aus dptn »tnrkou
Zustrti'Uion iriscli-T Arbeiter iu diäten Kuhleu und Kifen-
liezirk. ii«llv (grttue und bellgraue) Augen sind zietnlicb

gleirbmAOlg verbreitet; am augenflllllgsten ist ihr Vorkoninicn
in ArgiyUabire und auf deo laivla Jara ood lalaj, aueb bier
ia GaaialaaohBft nlfe teaUtn BaaMn: alelierlich «ina Wir-
kunir d«r ShiwaadonRik d«r Miobaa BaoMn, dia s« Basfiin
des 8. .Tabrhunderta in dieaar Oagaod das Königreich DalrTada
begründeten. Auch daa Verbraltoa^gebiet der mitielfarMgeu
Atipicn (ä. h. aller Farbennuancen, die zwischen hell und
d.unkpl iK'^en) ist cirnilich i:li'ichni;iOig, ebenso daa der dunklen
Aui^en (iil>r UrannPii und dunklen 8chafti(>mn|jffn); jftie «r-

reish*!! ihre jivulJtti liii-ht« in den GrafHi-liÄftfin IVclilf» und
Helkirk, sndlieb vom Firth of Kortii. an der Ustkuale und in

Amlkldnk diaaa in Xal dwl^ mad
daTlndantaB r

"

Afrlkafondi nnd THtlckt lf di-r LaiideMlamdlicheB I«»
nlsulfln für die denlürhcn ächuUfrabiet«*.

Mit dfm Afrikafoi.d'., d. r alljährlich mit 2<K)0<K)Jt

zu wi««cT)i< hriftlidji'u /»r-kon vuin Reieh«taR«; der Kolnoial-
verw» 1 1 1) u j;- i>i'»illi^;t Mird, luiln'U wir uti« Sri (iii--«i-r Sirlle

da» letzte Mal vor zwei Jahren beschüftigt. Es mag ao der
Z«it leia, daS wir wieder eiamal ant ihn nriiekkoainien nad
die Art idnar T«rw«i)dttng ia dan latctaa Jabraa kon b«>

rfibraa; iat doeb aiMb iaiwteebaa dia LaadaakBBdliah« Kon-
minloD fltr di« dantaeliao Scbntageblat«, dai aiaalge Ub«r^
Uoibial daa ja nan giSekUaharwalaa dar TafBUgaaliatt
igebBMadaa KokHdaliata, in eine n Tllicbail

eingetreten.

Die Übersiciit uXh-r dir VeiwtnJuriR iSi-% Afrikafi'iid« in

den Jahren 190» aud lHUi ist dem leuLen Jahresttericbt ober
die Entwickalung der Bchut7gebicte heigegeben. Ks geht
daraus herTor. daO der Kunde niui endlich eoiaem ursprüos-
Ilabas Zwaek atttapraabao« «Ii ^ibllla mr FMmms d«r
avt dia Kiaabßalaag BeatiBlaMkai md aadorar tJiidar
gerichteten wiaavnaahaflUehen Bestrebungen" wirklich
verwendet wird. Im dbr^!«a ist nach wie vor zu beniänKcln,
:!iilJ iliclit iminfr klnr an«|re»pr«ic.b<'n wird, wt-Ii-li^u Zwecken
dii> Luuielt.'-ij l'.'Sten gedient haben, eint Ki^,'r-ur umbfhk«it,
die gerado den i^rnl^rrcn uuh:if<<'!. .Mli r .ioi^s kann man das
aus der voraufK« lundiMi kur/f-n I)e:Lk»< lirift in den meisten
FÜUcn ermitteln, oder aus dem, was sonst bokanat wird.

Da im Jahra 19M btobab äbarMiM|«rwaiBB aät d«a
Fonds gespart worden war, ao alaod«n Biitdcna«obawini(ten
SPiionc f„r !9n<i gfjten 444 000 .Ä zur Vcrfilnung. Aber
Muih l^"<« "l AuQrrordtntlich gespart worden, so daA für

1907 über .uiu' iicch bijher.j Summe. 4«:!P0<».(*, disponiert

werden konnte. ]!*i>' wurde mit riu^etieiirl^reii (^Hulogischen

Por»chnn,.:fjj in K:irniiruu und 'i'^ico bei;itnn«'n . «''fitr rund
9000 t'iw. rund Jöui.iM.^f vrr;>U5i.'"ht wurden nirid. l'ür dit>

iiatafrikaniache äelmiZK«>biet vcrlaut;i'<ii di" meteorolufiiseben

Btatioaen noch ziemlich viel, nftmix h nv):'<o 3000<iJ(, i>ie

BttdiaakotODien küateti'U sii gut wie gar utcitu, mitAumabrae
roa Bamo», (ftr daa ein« ragelmlU^ra UnMretützung an die

Geaellschaft der Wiasenmbaften sn Oflttlnfan zur Erhaltung
des geophysikaliaclien Observatoriums mit S500 Jt gezahlt

wunlen ist, und wo für ptlanzrnpntbologiKche l'ntcrsuchungcn
7Ml« .Kr v«>riiii.«M^;ibt Wcrdi'u »ind. Rudaktion und H«r>«i»»lli.ifiu;

der , M L'.:eibini;eii :iuH d-ii deutschen 8chntzgebii'i:etr t^rui-

spruchlen uur etwas iibor I7 600 .M. Eine .interoatiortale

wissenschaftliche Zeitschrift* ist wieder (auch 1907) mit
IO0OO.A uuteraliitzt worden; warum ihr Name beecheiden

varaabwiasai» wird, iit nicht erAiidllah. In gaiwaa wnd in
jenem JabM IMOOOJk Yerausgabt wordvn.

Für 1907 Hchelnl die «>1>en erwühnt* hoho Summe von
4!>:<uou.# M< ziemlich aufgebraucht worden zu sein. Das
üi-ijt <5fir!>n, <',xZ filr die \ .n der I,;iri:)r»kiHuIIii'heii Kommiwinn
mjifidileueii I' x p- d;t m 'ji eu tiit^bl weii:;;jer üU ';24s ^mk'i \t>

gesetzt w«»r»l#li »tiid L lier diete nnciilv-r. Wa« itunaclüt die

.Mitteilungen" ^'lllen Me diei:ar\l l'i i UC« i .(f kiwten

darfeu. Uaa Furmai dieser damals im 'ju. Jahrgänge erselwt-
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aaitdao Zeitschrift war mit dem I. Janaar 1907 von Oktav
•«f Quart gvwaehMn, ond d» j«aer Band etwa di«s«lbe

MtoBMiil «rrciobt« wia ikt l«titvorh«rg«h«i<l«n, lo haiM
dar hier iiiederKale|;te 8toR er(r«ulich«rweiu gegen früher
dtn dopp«It«n Umfang erreicht. Di« Anutattang mit Karten
entsprach diea«m Wachttam allerdini^ noch nicht, was an
verachiedeneD Zaf>IH|fk«ii«n gel«geo haben wird. Di* ge(»-

lt>(ji»fh<' Darchfrim-liun^r ron KaiiiS'ruii werde weiter gefordert

und bunuipruL'b':« HijonO Jt. Diese Arlveiten wenlen von
Dr. (iuilli-tiiniu aut»{e(ührt, tler iu «riteit lioft der diesjftbrigen

.Mitteilutik;i>ii* einen lehrreichen Berieht darüber enitatt«t bat
Für Togo ist dieselbe Aufgabe auch weiterhin Or. Koert su-

fMUautiatimmm AxMim IMf nflOO Auwmotftai-nnii.
Tm d« XipadiltonM d«r LBndMkaadli«h«tt Kon-

misston erseheint zunüefast «ine für KaautOB nlt SOOOO UK-

Sie waren für die im Herbst 1907 hiuaaigagaafane and nun
wohl äiym Abuchlull naiif l'iit<r!iehnian(f »on Prof. Il&psert

und I'rof. Tliurbcck' i c ( n 1

1 ,
l '.v Vorjitzvn'l'! der Kmiii

mijdiion >iut im i-rKtpii iirt*xjiihrij(*ti lieft <U'r , Mit.LriSurigiri

'

eiueji TAli^;ki-iUb(frii-.lil er«lntt<ft, wriiiKfli liia Auf^ftlH» jener

Kzpedition folgende war : Uvuftue l^rforwhang und wiaaen-
^ ' ka fiaamtdaratellang des Kameroogabina, DatM^

dM Ibuitngubagabirges und .landaikwiiUl««** Br-
~

• groOen 8*nkung»f«ld«« des .Westafrikauieeben
Omlwaa*^ urweit das m^igliob ist.

Für Ostnfrilia findet sieh für 1907 eine Ausgab« von
u.nüv^ii.^. riir .^«.iKraphische Forechangen «insehlieBlich der
Kotten [in»hrpr<'r FonM*hnnf»*^Tppdtt!onpn* «ng^^ebe«. Khm
HfieziKÜ-iierunc fctiH. K« li»ndclt sich zuijäclul um die erlmo-

graphiache Expedition des Frofeosors Weale ins UintvrläBd
Ton Lindi und die nogtspUwlM von Dr. Frita Jüger nach
dmn Noidostw swtoelien KlllnMiideehM« und Viktoriasee, die

1907 xamAbachluB gekommen sind> IHa Kotten heider Unter-
nehmungen wird man auf inngasant 8D0OOUK vermnsohlagen
därfcn. Wofür der Roet bestimmt gewesen int, geht aus dem
erwähnten Komniinlonnberlebt hervor. Ks beiBt dort, daS
die Kommiaaion äf.m Kolonialamt die Bewilligung eint» 7iU-

chuBsea aus dem .XfriliarHiils fiir die Expedition des U< rzoj^s

Adolf Pricdrieh zu Mecklenburg gutachtlich empfohlen habe.
Man hört, daB dieser ZusehuB die Höhe von aoooo>( für 1907

erreicht hat, und fUr 19015 tollte der Afrikatonds für jen«
Expadkios tun weitet« 00000 in Antmraafa geiKiiitmec

«•Man. Viva Anidaianhait kam in dar ndgattoiBmbakm
det Rolehstages zur Sprache. T>ie Vertreter des Kolonlalamu,
die die dort angegriffene Ausgabeposition verteidigten, schienen
von der Annahm« »nf>2n(;ehen. daS (fie E3sp*fditinij mindv^t-:'!)«

noch ll^ür- über tÄtig nein wi;rdL'. N'Hcbdvm ii<r J-un aber im
FrOlÜabr aufgelöst worden ist, darf wohl erwartet werden,

daS der ZuschuS aus dem Afrika(oii<l« erheblich geringer
sein wird.

Endlich waren MOOO jK, fdr ein« .geugraphiaalM Tw
sehnogsaxpedition* mik dem Sdbiucgebiet NangniiMO in
Eut des Afrikatondt Kr 1907 veraeiehaat Sie liöd tSr die

Keite des Professors Sapper und des Dr. O. Friedorici nach
Neumneklenburg bi^timmt, die indeesen erst tu Beginn 1908

ah^srnniiren i^t rhre Aufgaben find gaa|Taphlaoba, natur-
:iie FortehnaMi awf XannudtlanilMU* nadund s''.'lkerkuiidliclie FortehnngaB awf _

in der Nachbarsctiaft.

Als vor nun drei Jahren aua dem HchoOe des Kolonial-

rats die Laadeskuadlicbe Kommiasiaa entstand und die da-
nalta» KatamWttdlnBf ihr mit poiam
Bhiflu Mtißm Tarwandnnrdoi Amltaftmd
man fBr dan künftigen Gang der ErforaehllM der deutiiehen

Kolonien gnta Huffoungen hegen. Zum Tall SniNll sich diese

Hotfnuni^on auch nicht als unbegründet erwiesen -, iib!*r die

Zwei kiijüLiiitkeit, iib«r geraile der letzten Schritt« der Kum-
üiii'.iiin kdiiL ttmu vpr«cTii<>df>ii»>r MeSniine «ein. Ho ist es

I« eifi:lli»ft, !)\) gni wrir, gerade uafb XaiuiiKkleuburg eine

auch mit vulkerliuuülicheu Aufgaben betraute ICxpeditioD in
senden, wo die von andaror MtO Hilter Dr. St<tplmB Ma»
gesandt« Expeditton die gleiekan Zlala verfulgt. Maa ktlta
sich nicht nur mit Dr. Btephan, aondern »aeb mit dam 6o«-
vemeur vorher ins Benehmen setzen eolleg, der die Slepkaa-
s^he üntemebmung »rhi: •UliL-h nicht ns<'h Ne«fiomm»m,
BondiTrn cbtinfall» nach .'^iniu'ckliTiburg diri^iori HäI. dtöO'Tir

Bedenken «-rr<'e^ nhr-r di>' Kefurwortung einer so erhebliehen

pekuniären Uuteintutzu-i^' für die Expedition des Ilerxoga

Adolf Friedrich xu Mecklenburg, deren Arbeitsgebiet zum
groBen Tail anOerbalb dantaefaMi Oabieta ftUt. DU Ztikgnf»

muB lehren, ob die Ergebnisse dieser K«pedition SO d«o vom
Baioba (Br sie aufgewendeten Mitteln tm wUbUipm TaridUtok
etebon. Mit der Expedition waren hoeh mnaelia «aarft«B-
liehe, befremdende Beglttitertcbeinungeti verbunden, unter
anderem ein Schweigegebot fAr die wisaensahaftliehan Mit-

glieder zugunsten einer f>tniMtt;;pn noncht<>rnattnng, so daB
selbst das amtlicbc .KoU.>uialblFitt' über ilioic amtlich so un-

gewöhnlich grofi«irlig uot<.r8t(iUt« HApeditutu keine Original-

berichte erhielt. Die Angelegenheit ist nicht nur in dar
Tageapesse, sondcm auch im Beichstage behandelt worikii,

und dia Xoumiiaiou «M dnmaa «iaUaioht dla Lahra m
RTöBetar Yoiaiekt antoAman. Hier Tanagan wir na* «in

weitere« Eingehen darauf, zumal die Expedition ja nun zu
Ende ist; es mag nur die Erwartung ausgesprochen werden,
daA daa Kokmimlamt dar Lnndealcttndiiehen Kommission ain

I radit Ina aluBafaM fahaadaa InUMMia aebeukt
I U. ütBiar.

Bflchnsdiaii.

Prof. Dr. €. Kaasner, Das Wetter und seine Bedeu-
tung fUr da* praktisch« Lvben. (Wissenschaft und
Bildung, herausgegeben von Dr. Herrn.) VI u. 148 S.

Leipzig, Quölle und Meyer, 1908. 1

Die Einrirhtnng eiDex K»ir»n«nnten Weiter licniti s (besser
\VeUervorlierva(;n(li-ii^>te<l fur ganz Dnai-clilÄiid b»t «ine

grolle Zahl populftrer Schriften iiber Wetter und SVitterungs-

knnda gaaafl%L lUft ilnan aliwa* dfa miliagande darin
llhwaia, dat ila dla Hlamanta dar attarvorbaraagu vor
allem b«r<t(>kaiehtlgt, auf die Qbrigvn Tvile der Meteorologie
dagegeu nur wenig eingeht. Sie unterscheidet sieh von ihnen
aber durch den entmin und diitten Teil den "W'erkcheni, in

denen die gesohichtlic.bi- Knlwic»olun(,' der \Vi:iterTi>rhenMigr

und dif Bpdeiitnng- de« Wi-t iern (iir dan jirukl urlie Tj^hr-ti

ErCrteruvi;.' tliiden. Besnnder» der rr«t<t Teil, der die Verbuche
der Wettervorhersage in der Zeit ahm (.jsutuaüiicb« Boob-

aobtanson, die mataorologitehen Volksbücher, die BatWItf
rafaint Mond und Wetter und dio Anfänge ^vatematitahor
mwtanmlngiwilior Beobaabtangen, sowie die Erflndnng der
mataorologiichco Instrumenta behandelt, gibt den Aaaiug
aus umfasaenden Studien und in dieser knappen Form noch
kaum gebotenes Material; er dflrfle deahalb auch für den
Fachmetforologen von Interesse fiit Dw iweito Teil gibt

die tirundlogen der modernen Wy.-erv i herwipe, wobei auch
kurz auf die neugeeehaffcnc Orgauii-atum im DeutscUen Kvich
aingagugen wird. Im dritten Uaupttell wird unter Berufun»;
anf Tiala BinielfAUe und Beispiele gezeigt, in wia vielen

niiaa dia WtManuimirliiltBiM und ibm Baahaohtnac ttnd
Yoranaiaga von praStftolMr mahtigicait «ind und in dia «ift-
ebartliehen und sonstigen Verhftltuisae des Mi-naeh^-n ein-

greifen. Hier bütte ea sich nur unaeraa Eraefatena empfohlen,
aollirfar daraof hinaaweiten, wo die Vorhortafe, wo dia

Beobachtungen von VHtmingsverhiiltniaaen vergangener
Zeitrtumii in Betracht komnan, und damit im Zusammenhang,
wann es iicM fllr das Publikum empfiehlt, aieh im Zweifelsfall

an die noj^. \Vtit,terdieoststellen, wann an die meteorologischen
Institute XU wenilpii Dd prfRhrunpuiireinÄB im PuWiknm
darüber die >;röLjir- Unk Inrrieii l'.rrr»clil., \tiire e" i;iT»de fiir

ein Werkeheu, wit: das vorliegende, dem wir wegen seiner

Vorzüge weiteite VertaraitnBg wfiiiaahan. gnt, *aaa darin daa
nachgeholt würde, wnt min in d«ii Aullilliian dor Ta{t*a-

preis« vermißt. Einige kleiner« Veraehen werden »ic 'i b«i

der zweiten Auflage richtig stellen taa.aen; hierher (reln^rt

die Ver^cliietiUD^; einer 7<«ile dea Batzea «af S. *8. dai Zu-

führen der iiu« lrückl Bemerkun;r, daU die l''i^uron luif

S. tio nur fiir die Nordhiih lnfrel (reiten, und die Verbesserung
lier iiriL;efulirteii Zaiileii der Winduuililsn auf 8. 130 durch
Beifügung des Fiaciienrauuis, für den sie gelten. Gr.

Qiaeomo de Kartlno, Cirene et Oartagina. Note o im-
presaioni della carovana de Martino - Baldaii glngDO-ta|^
1907. XVI und 193 ». mit 94 Abbildungen Und S Kirtan.
Bologna, Nicola Zaniehelli, 190K. fl Lire.

Der Senator Martino und der Ingcnii>ur Baldari unter-

nahmen in den im Tit»! erwähnten MniRten eine 8tudienreise

nach Harka (Cvreijaikn)
.

Tnp'd'.tsni'^n viiid Tiiniairn. Sie

landeten in Derna und begaben !<iali su l'ferüii im Küaten-
gebiet nach Renghssi. Zu Sebilf fuhren sie dann nach Tri-

Salia nud später naeh dar Umlaiiehen Künte. Das Buch
Inrtinoa antUUk anm TM Raiaaikiaaaa, In daM anah dl«

RnlaanaUttan von Barka ond dat YolkriolMa kertakalahtlgt
werdon, zum anderen Teil wirtschaftliehe und politiao.he

Ausführungen über jene Teile Mordafrikaa, an denen ja

Italien ein lobhaftca Iniaraita nimmt: an Toaia nk an einem
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von iUiüiiQaru, b«»ou(l«r« äixiüRDeni, itark darchsatzteo Ge-
biet, <!•> Fnuikraich in «Ua Tasche geiteekt bst, und aa
TripuliUinitD , <1m Kwrar »och tflrkiich iit, aber Ti«U«ieh(

•IbBMI ItaUeni Anteil an der türkiacbcn Erbaebaft in Afrika

mbt wird. Mit der wirtxchaftlicben Tätigkeit ninei Tater-

Imdaa aber in Tripulitanien iit der Varfoner nicht sehr zu-

fri«d«n, uud fr variiiiut Regnatnkeil und Zii>lbewullt*eiii. Kr
»ieht di« Anieicb«"« des deuUohen Kinfluise« uaJ latuif

,
daS

Italien clfiu deutf _'h'-u uiiit auilorsjui frcmd-ju Kapiful j^fj^en-

über ins Uiutcrtreßen zu komimiu «cbriDc. Üuria, itictil in

der «eher nicht h«ahiiicbtigteti Okkupation von Barka durch
DautccbUud, beruh« die Gefahr für Italien. Bezüglich Tuni-
«MMTOddMJCalnriMtiiwnrailcKrtaMdMaBariuiiiA Dar
landwirtMliafUieli* muä iaduMirteaa Aattehwuig im ilbt'

maligen R«iteut«chaft aei das Werk franEflelietten fCaijitnls,

doch hAtle Italien die Arme dazu geliefert mit ininen Laades-
kindern. Heren liii;;" »<'i r' cht g-imitij;, viele Arbeiter, alle

kleinen Hnunrn »r-ir:: lLalir:-'r, «o dait nach frauziieiactiur

Auffa>'<ung ilie (i(t(ithr ttu^teli«a soll, dalS Tunitien ^nx in

4i>! Hände der Slzilianer gerät.

In dem Abechnitt aber Berka beechitligt zieh der

ftaMr iiKtar udama meh ait4wr8aiiiiiiisekla nad gibt aber
da aot einem miTaiflilaatUetataa Haomkript Jtttteiluni^D.

Ihre wiriacbaftliche und politische Bedeiituiijf iat dort naoh
wi« vor gToO, ei« hnt da etwa I0<» Klönter. Aue Furcht vor
KrHiikrei.-h bepli <?ic ?r(.li> Ai-m W:iffen»rhmDir_''-l nrich

lliiirriifriUi» iWft'-ii-iri uiiii ili-u Nkl:\'. eiiliaudel, dr*r ul'fr Kufm
ßfhc. 1-Ue WfilVeu k^iui' ri 711111 t:r<iü'-u Tuil über griechiechtt

Krtf»::, uud din t>ir>>i-'Cb<^ U liorwiictiUnK der Küste sei aus
Mangel an KeauiUiu uud Klfer unwirktaiu. Für Ordnung
and Anftechterhaltung der A«t|nMtt m tongaa, aei der lürki-

•eben Verwattung in Trip<^faui]an Itberlianpt nicht in6i;lieh.

Die Abbildungen sind vielseitig; allxgewählt und recht
gut. Von dun Karten gibt di« »iuv Barka, die Hndere den
Hafan von Tobrnk aa daran Oatend« in crftSaran MaButäben.
Vaa Blüh bietet «Jal IntTi—irntas such für dantiehe Leser.

&

fi. Naspero, L'ArchöoIogi« Kgyptiaant. NouvaOa fidi*

tioa eiiti«raaMat nfondue. üSü 8«ten mit sabtreldMn Ab-
bilduDgien. Paril, Aleid«? Pieant et Kaan, 1*07. 8,&0 Fr
Im Jahre 181^7 erschien die erste, seither mehrfach neu-

gedruckte Auflage des vurliegendvn Werke*. Für eine I>«r-

«tfillunf» (it>r kgyjjtisehen Knnsfpi-snhichte einechlioBMch tJc«

KuiiHi^i'^weibe» war ihr N'erf.i.'is«! geeignet wie kein zwf iior.

Ai?^ der Vielseitigste unter den modernen Agyptnlogeii uud
als herrorragvnder Kenner der antiken wie der modernen
Literatur über dos Niltal konnte er die Inschriften und ihre

BaartaaitniiceB in mllakaBi Dmfiinia Cftr dia Ukraas seiner

Aaf^abe hanmsiehmu Ali mehijungar Oiraktor das igj'pti-

schen Altertumswasvn« kannte «r div DiMikmäter selbst durch
eigene, bis iu dna eiiixt>lfte gehende Anschauung. 80 fand
daa Warli denn mOott bei aelniun £taebaiaaa waita Varhiai'

tung; oioe deut««ha Ausgabe wurde 1&67 darch Slaindorff

heraatgafobw.
In dea aaitbar tarfloaeaaB SO lahraa haban idah uumm

Kenntnisse der antiken Kunst im Nittale nngemein «rwaittlt
und vertieft. Die vor der Krbauung der grollen Pyranddaa
liegende Nagadazeit, in der das historische Agyptertum ent-

stand, ward zuganglich. Die fortschreitenden Anigrabungcn
»l»r Tempel, Orä^5»T und Stmltfl f iri)ert<»n f.ine kstnn üb«r-

"hbare Monge vnn Di-nkii^iilfm lutiii;^-- Hin fif:ij;r Durch-
arb«itttOg de* Matarial* zeitigte neue AuHch.iuun^ieu aller Art
aad Eiablicke in die tachnischea Tarfohren. Sf^usarnrnrnbäuge

xwiaebam der ägyptiselien, der aaiatisehon, der ägäischen und
ßtriiiialMin Knaat bacaan«D fosbar an wcrdeu. Uatar dieaea

illiidaa msdte aa für den Verfasser nah« liatHi« aaiaa
Darstellung iu umfaasender Weise durchzuarbeiCon, um lie

wieder zu einem völlig auf der Hübe des augenblicklichen
wissenschaftlichen Wimen* «l«!h«ni!<»n WerVs iitm?iief«i:»lii»n.

Der Umfang de« (Isrizen ist d.^hci t;ewai '!u> ij. '/.vnr i«;

die Kttitenzahl (früher 3ia) nicht viel gToüer, aber üuicb ge-

drau;;tvii9n Druck und knappere Fassung wurde Kauui für

zahlreiche Zusätze gewunueo, ohne dal] die Anschaulichkeit

nad Klarheit dadurab «aUttan hitta. Die ICahl dar niaatro-
tioaaa Ut gestiegen, daninter beSadaa Ask aiaa Batbe biabar
unedierter, interessanter Stucke. Trutz ihrer kleinen Dimen-
sionen sind die Bilder genügend eeharf, um dem agyiitiecben
CliariiUler gÄrocTit tji w.:-rt1p:i, sii- ''Ibertreffen an Treue zabl-
ii-icli- »iidL-!«> Kuii»ti;«?<-hi.-lit,f 11 iiiii v«eit^rüeeren Illustrationen.

Hinzujjffiinl iit ein Verzoiohtii» <li'r Abbildungen, dagegen
fi'hlt such ilii sor Auflage rui ,i:|ili!il)i.'ti»r der In it-x, der di« Be-

nutzung t\oT zahlreicbeu Kinzelbemerkungen in d«u Buch«
•Ihr ailaMbtant «tWa. Qlalali gahliabin iat dia Aantdaaic
dai Btoltai. Daa Bach bafiaat aut dar btttfariiebaa vnd aiiK-

tärischen Architektur, Hau«, Festung, SUkdt. Magazine, Wasser
anlagen, Steinbruche. Dann folgt die religi&ee ArchitAktnr
mit dem Ti.-m|rel in seinen verschiedeneu Formen, Uiuraaf
werden die Uräber mit ihrer Aunchmückung, Tyramiden,
M'jstah«, Oriiftis de« Mitt|.T*'ii tiisd Nou™ Rci^hn» tiehandelt
iJrin \ii'rlf K:ij;'irrTl f rnr'-rrl die Mn^irfi und Kkulplur iii U« l:ff

uud iilsMtiscbei} Daiateiluuguu. Den HchlulS bildet eine Ülier-

sieht über das Kunstgewerbe, die Arbaitaa in fitaän, Tm^
Ulas, Uolz, Elfenbein, Geweben, Matall.

In allen dieaeo AbsehniiMn wird aaa bai eitn r Ver-

glniehnng dar alten Ausgab« fast anf jeder Beit« di« i>«s^><riide

und vervollstindigenda Uand dee Verfassers bemerken. Überall

wird der Kunstkenner neue Belehrung, jeder Iieser Anregung
«wil fio rinieücblftidps Bitti df» nKikgyptiechen Kuniitit-livoi

(41-vvimn'U- Ulf fiim-Ui!, Ii-iihafti-, »iilittiseh vollendete Der-

stellangsweiM der erslea Auflag« ist der Neubearbeitung er-

halton geblieben. Bi> wird die Archäologie von Maspero in

ihrem uoueu Qewande für di« jetzige Oeoeralion in (gleichem

Kada aa ainam fandaaiaBtalwarfca für daa ttmlhm der
KaaBtaatwiakalaiw im MlUala «aidaa, wie ai daa Werk w
20 Jahrea bai atuam «Man XmMaen f&r die damaUpa
Lueer gawaiaB iat.

fiana* A. Wiadamaan.

Kleine Nachrictateiie
AMiask BS* Bit Q«*1lMiaii«*b« «selaMil.

— Blaaa bamarfc«n»««rt«a Beitrag aar Umbildung
der Arten gibt O. Hai^mftnti in seinem Aufsatz: Die l/and-

saugetiere der Insel Mrxinn.i Mi Beispiel der Einwirkung der
Isiil itärri Hilf d;. «dbi» (.\rrli f. u Oc». Hiol. 5. Jahrg.,
Il^iisi, l>i-' irri^Ut-roii Tu r-t .vt-rd*'n *im\% i:i tl-Tingerer Menge
vorhatidt-Q seiti t,;.! kleiner"- Lhiuoit nun rinn Isolierung aus
irgend eiticMi liruiid.' f irt, •^ifpic'.fweif durcli L^Mung eines

Teiles dos Festlandes, wird di*sr-s abgerissene Btück zur Insel,

a» Warden jadanlalle die giMatcn Artan soarat darob Inzucht
Tarwbwtndea, Andare arfabrea sam Bestehea aiaa Umbildung;
wiederum werden hier namentlich grölSer« Artaa betroffen.

Dieses Verhältnis *t«ht in direktem /.tisammenbang mit der
geringeren Individuenzahl. Kine gnriui;e Abweichung von
der Norm wird bei den vielen Exemplaren kleinerer Tiere
vinl wwtiifrnr Aussicht haben fortdauernd orhalten zu bleiben
und Iii!'- d<-r Zeit zu einer konstanton lii^i-n' ^uilictiküit zu
werden, weil die immer uiiSgliche Kreuzung durch dun groüeren
Indindaearaiehtam von nicht direkt blatavervandten Indi-

vidnan viel laiohtar sc-in uud öftani elatrataa wird als bei

grtfieren individaenarmen Arten.

— Bearbeiteter Nephrit au« der Mittelsteinzeit
in Steiermark. Beim Urundgraben im Schotter der Mnr
ia Gras kaaua aeaetdiagi, wia V. Uilber ia der Oraaar '

.Tagaspoat* fom il. uad SC Min d. 3. beriehwt, W der

jiiugetaa Staiazcit augebörig« Nephritstficke, zum Teil Ge-

schiebe» aam Teil in bearbeiteter Form, aus einer Tiefe von

4 m zusamtnen mit TopfKcherben und Tierkuoclit'n zum VoT'

»chein. im (Ir.izer Museum, da* 18B3 ein eitiiigin N'<'j>hrit-

gesehiebe au« dmi Mursehntter aufwie«, 1iei;<^n tu'iue uii|^nfii)ir

20O0 Stück ebeuiliilier, daruiitiT atwr ein >;e5rhlitTttiM« Beil,

eine Ffeilspitze. kleine Meiiiei, roher gearbeitete Beile, stampfe

flpiteaa und zahlreiche Stöcke, die Spuren menschlicher Tätig-

kät «Amneu Umsii. Hilber schreibt di«« einer Nepbrit-

iadiiatrie aus der Mittelsteinzeit an, dia aber aaliaa an
Mdana der ilteren Steinzeit begann, im Jabra IMS. alt

man etwa B&u Stücke Nephrite (aber nur Qesehiobe) im
Orazer Museum kannte, bemerkten wir (Abb. Mus. Dresden,

Bd. X, Nr. 4, 8. Sl). daß man, .wpnn man weiter suche,

zweifellos Tausende i'.nd n weid'j. u[id es uns nicht im
mindesten wundem wunle, »i-na man endlich aush einnal
r-in Beil aus diesem Rteiermürker Nephrit fitada*. INeM
Vorausiiagen haben sich nun als begründet erwisaan

Dar Umetaad, dad maa den aaatefaendeB KapbritMa te
MargeMale aaeb aiebt gefnadea bat, trolidem man «an Oiae
aUM sich laufü^hrig darum 1>amtthte, veranlaBt Milber, die

Vermutung auszusprechen, .daO nicht nur die bearbeitctm
' Staake, aoadem alle aadaran aaeb meaMblieliar Beaita ge-
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weicn iieieD*, ab«r all .iuiportiari« Wan-*, uiid <]» der Mur-
nephrit .in mnncban Abarten' mit den kfirzlieb in Ligurlen
«Qt(I««ktun Nophritfelwn iib«"r«iDHinjmt.»o erinnert Ilitber an
dlanen, wenn «r «s ikiu h nn ht ^xuz klar numpricht, daO die
Grazer Kunde von durl «taiaratsn konnten. Ilir Vorkoiunieo
im Boden erklärt sich dadurch, dafl ,Men>cheu an den jetxt

titat im Boden liegenden Foodatellen gewolmt h&ttea, al« sie

Boeh Ob«rllk«h« wann*, undM di«M SOttM .•pkUr 4nrab
den •nfhcbrvtternden Flaa TtnoMUat wordwi mImi*. BiiiM
•olehen .Imp^irt* ron Lipuien oder andenwoher, lei ea nnn
ein mittel n.tt-r tinmittalbarer, Debmen wir jedoch in keinen
I'':il!<' HU. Uafl rriiin tili" i>r»priin<rlif h" IjiijrprK^ätt»" im Mur-
^.'ebiete nic.bt k^niii, kniiti \it\* aiii »n^fiiit-irieti luul bi-^onderen
<uhii<!cii u!>ck üicht dazu ««rauiaüicu , lu di» Farne an
v-'liwe^Fi'n. Hat man doch die .Importtheorie' in ao wie
allen Killeo aul^ebttn inüucu. UieJ tut jedoch den für die

NaphiMMi* <«m» aa eine >«l«]w Mab gikt) MMitiuiiaToUen
HilbMwliHii EDtdeekungen kainarid Alrtmali« vaA vir hioBeD,
bald auB der Feder d« faaehfttzten Fonehm mit einer ein-

irehenden Ilar«tellun( und nach PhotogMIllllta bergentelltea

AbIkUdungen frfreat z« werden. A. B. Meyer (Barlin).

— Im ,M.>fi!l»ijr uffli ifl iVti Cammirt,-', Kri,-, Tieft No, «Sl
(litiHl, li:iL ^'iii Mitulie'-i (JtT fr:tnz^^!^J.«^'h'u i1i|il'niiiili':rhfMi

M».'i'«ion i:s A^IU Ab«ba. E.d*' t'elci>urt, <^itiei: Hericht ilber

die II a ü rl « I s V e r h hUu 1 s t e von Ad:» Ab"li;i und die
VerkehraverbnltD i »De Abvaainien« «ratattet. Danach
irt Adit Abab* h«aU ntobt nur d«r poUtltch«, aondnra auch
d«r Haiidelimiltalpaiikt des kthioplaelien Baichea, alle be-

Aantmden KarawanenatroSen ao« dem 8nden, Westen und
HoidMi vereiuigon aieb hier, und die Laadeeprodukte. die lie

bringen, Htuta, Elfenbein, Kibet, KauUehuk, KafTae und
Oi>ld, nehmen dann ihren Weg nach Osten, naeh Dsrhibuti
und Aden. I'» hier in gewiinen Zwi^cbfn räumen auch die

Statth^iltor "iiid dir ;^r(;Li«ij nliesMintfi heti Hi^uj/Uiu^'e er^ebaincn

und von eiuetu Teü ihrer Truppen utid viurui zahlreichen
TrnB beeleitat sind, ao Mbwaakt die Bevölkerung der Haupt-
stadt zwischen lOOOOO md SOOOOOO) Seetan. In Abeaainien

bamdita Mbar «Mjk liuittBgUehkiii flr «uoiiäiacha
Waf«D, oud dw KsIht vad tma» Oraflni watm dte eincigon
Alinahinor; beut« hat ihr Bviapiel viele Nachfolger gefunden,
und ao konzentriert aieh der gröOere Teil des abeaainiaeben

Hand«!» in iI't Hnriptstixlt 80 schätzt dt' Fol^onrt den Ge-
«aintwert df» abi-nmini liru Handel« für 5 »üi; auf J j'

, Millionen
KrHiKvi, »i>v.:ni liV« Million«!« (4'/, iiilh'jm.ii .\u«fnhr,

1' Miiliüiieu Kinfuhr) auf Adii Abeba entfallfn, Ka ^.;Lbt

fünf franzosische, ein italieniache«, ein schweizeniches und
dni KiterthiMh« H—dditeur in d«r HMfMtadV nbw di»
btdtutMidiMn Kaaftonto find dl« Inder. Sfc liaben dni
Handelahäua«r, die aber aU Filialen Adener Firmen zu be-

trachten Bind. Vertre'iun^en besitzen lie in den Provinzen
des Innern: in l^idiim », \V»;)ii^'», KiilT.i inid In; T.Htjde der
ArUJwi-OallÄ. l)i<- liiil«r )mti>'n Rinli den gn,UC«n I'sil der
I.Seffriiüfeil fiir drn Btsiit, woil ?io die g«riDg<tan Preise

nehmen, Bi.' arln-iltn mich iXFint r'-lir billig und geschickt

und bepcliiifligen an Ort und Hielte viel« £laodw«rk«r, wie
Bahcridrr, lia«hln-, Kifltnwrtwt«, OiMsr «nd PnoM—tar.
JBenilicU xviUlreieh sind di« ArinMilar, dia 1Reinlinid«d trrfban.

Ihre Waren bezieben sie aus Ägypten und Aden, nicht direkt

MM Karopa, weil »in wenig Kapital babno. Auü demselben
Qrande betreiben sie kein Auafuhrgeschafl. Vio gtoüo (Erie-

ehiacbe Kolonie besteht ans geacbickten Uandwerkem aller Art.

l>e Kelcüiiirt bespricht ferner die Jf!iuiit>inij'l<'l»)'^r»S™

;

dio mich h^fliilnui iai bekannt. Von d<>n ndnj;«!! winl nniar

andernm bemerkt: Der Weg von Koilsb nach Uarar ist noch
zieinlieb belebt, weil dia veru i'.tiiüt; ili r «ngUaaben Kolonie

äomalilaad durch alliirlai VergiinfitiguuK«-u dar Daobiblltibahn

Xonkvmna «n mnaknii fWMMbt. Bei dar BefllrdaniDg diireh

KnaMlIa kasMt dte Tanna von ZaiUh naoli dtldfws« e L, 16 s,

von Glldcaw Mab Harar 1 E, t» «. Andert'raeit* liemühen
sieh die ItBÜniar, den Handel nach Mu^tiiu» 711 /lolien, und
n>»hrnr<* H<mi»>n g^lieti nbtir Ooudar nach Adi« Abeba, flir

du' wiTiix'i'i'-ii!' '>'-' l ii^;" /•'•t n itig sind. Nach dorn >^u ian

iührtsn gegeuwititig iviei üauptrouten. Die ein« geht üb«r
(iedaref und Uallabat nach Und Modbnni und weitt-r (Juli

bis Movainbur) duu Btauau NU abwärts bla Khartum, die

•«alt« Abar Oambeitta «a Solwt. Ton Adto Abaha bia Oub'
MI* brknalit mm M Um. an Ganballn bapnat Sdiiira-

dianat aininiil mciaatUali den Bobat und Waltan Hil «bwirla
anah Khattain.

— Einen , F i 11 j; bo^je n zur ersten Aufnahme der
Wprai-hen der A <ä»Ki » a?»'f Ämni <>* hat im AiiffrHpt- de«
li'Tlnirr Muieuni.i für V' rKnri.-iii I« l:i-rrih;iid > r 1 1 , k ,..u-

aammenge«tellt. D«r V'erfuaser beiuerkt: ,l*a wir zurzeit

VKN dian B|Mnaahan dar Stiatma Adanuuua (im wailaatao Siana)

znmoiat nicht metir aU den Namun kennen, so ksnn
di« dtirftigste und unt«r widrigsten (Umständen aufgeMielmala
Wortliste neue wiehtif!' Rfmallftte liefern. Mnrsehunter-
brechungen. Kmli' feruii^; von (lefuni^-. ni'n , ticMniultncliKf l^-o

«otlegvnRr Ktauuie Kuu*tig« (ieiegeiibL-iteii, diu loan
sofort benutzen sollte." Der Bogen enthält ihn Fragen nach
GegeostAudeo a«w. Die Auswajil ist durch di« Frag«, ub
)ana Banahaa moab Bavta odar «na miAnlatb atnd« badlngt>
Dar Bogan Im ia ballalbi««r zJu bä dam Varfbaaar« ÜjoB^
UahtarfUdai, Bahlmdarlar Stnla 54, arkiltycli.

— Die Nutzbarmachung de« Bodenaeea. N:ich ver-

Ter<)ehi«den«n Richtungen bin ist man jetzt eifrig Hnmit b.--

Bcllüftif.'t, dftn ,Sr?'.wRbtf"he Meer* dfin Mi riscli^n nucb :iirlir

nutzbar xu innch' n. bIü d'.vs hi- V'tzt ^;eH'-:h^he:: M. /.uimchst
(«sttdit riri l'ngr^r ilrr vir'iLiKrudt Mntt^art. Firh ano liem

B'i 'd hnsi'»^ njit i'i ink^s iiJt^.tT /.IJ vtir^ ir^'cn V-k ni'iGt,- /n dii^Kcia

Zwecks eine Uiesenpumpstarion errichtet werden, dtv U))«r

ntnd MM ffaidokitfla v«rfSfan mUta, um aiitan HUmd-
nntanahM v«n atw» Vt9m tn nbarwiadaa; die Kosten für
dieaea Projekt sind vrm Sachveraländigvn auf etwa »3 Millionen
geschätzt worden. Wenn auch dies ITnterndhnien für sieh

nll' in knuin Aussicht auf \>r« irkliehung hätte gegenftber
uii^ieron Mi iHiahkeiten, 8tu<!.;;Art mit Waaser zu veraorgen,
z. B. vom l-iir.<t;il mi', *n >[«iv«'iti:.t fi irrhi-blich an B«detttuijg

in Verbindun;; m:i d.'ni linjokt fittf KaiiAlbmi^'... di-r dun
Bodense« mit dem Neckar m Verbindung bringen aotl, a» daO
künftig Dampfer von KriodrichshsCm bis Hailbronn fahren
können. Dieses Projekt zcrmit In tw«i Teile; in »ioeii

Neckar-Donau- und einen Donau- BodenseekaoaL ESratarar,

der uns hier weniger interessiert, soll bei Naekarams am
Kackar abzweigen, di« TUor der Anl und de« Kochers be-

nutzen, die europKisoh« Wassersehoide zwischen Oberki>«h«n
und Königabronn äb«rscbr«iten, am nnter>i»lb der wärttem-
bergisch- bayerischen Landesgrerize bi i den Orten Brenz und
Sontheim in den lunga der Ikiuuu gopiauien iteitenkanal

einzumflndeu. Der Donaa - Bod«ns«ekana! wird unterhalb
Friedrichsan bei Ulm der tsüdbabn aatUng Mbeo, bei Crbacb
dia Donav wladar ktauaaa «nd in «andar liaia bia übaneh
daidia Kittal gabaii, tUh, dann nuttati alnaa Haliaiwnrka fon
19,4 m we^Uieh ant die H5be naeh Bobusaenried und Anlan-
dorf wenden und mit einem Hebewerk von nicht weniger
ala 1^2 m zur 8chus«i<>n binnbfallen, di ren l.piuf'i er V\n zur
Mündung in der. llndmiiiiie bei Lang<[iiu%:i-T rol<.'t hur Auf-
itiei^ von Ulm bis zur WaBaerscheide Iwirkgl ili ui, d»r At>-

Ktiei.' zum Bodensee 180 m. Zur Speisung de* Kanals iat der
Federse«, der wi«d«r auf aeio frühere« Araal von 40 4|kin

«abnebt «wdan and Iber m MilHmen KiMkaatar Waaaar
•afnehmea aoU, aaaaimliMi. Dar Kanal aoU Mr SahOfb aa
iOO Tonnen fahrbar sein. Seine LSnge betrügt 103 km. Die
Baukoaton sind zu 80 Millionen Mark veranschlagt, der des
Ni-ckar-Donaukanals zu 112 Milli(i;.i»i)_ Nopli nnf di^'-tn rweiten

Wege soll der Bodenaee mit di-ni Main verbiind-'n wi;id>-n, der

vieüeicht noch, folsrenreiehcr fär die ZakunU üch p'^-t iltun

durfte, tiiiinlicb durch den (Iberrhein. Schon seit ^' rnutinT

Zeit wird fUr da« Projekt einer BcUiffbaruiaebung di-« nbfr-

iMna bia srnn nadaniaa atfifpi faailiaitati vßA nam-'ntUcii

dia flabwatsar aattaltA aiaa ttnfeamaia gnle finhni^^ki it,

weil sie uiit dvr 8ebt((b*mafibanf das Rhi in> in«

zum Bodenaee elnan Tom dautaanan Einflnu n n

-

abhün^figen Wej.' !?iim Meer« g<>winuen würden. Nun
besteht bekanoth. li uli-r uurl, ibr Flau, die Wasaerkrftflo
<1«» Oberrlselri«. :.:irni-ntlii U zw isch«n !^cbaffhuusi<>n »tj<l Rnxvl,

diircli Welirbitn'.en und l'urbiuenanlageu der Un)ii<ittif <1ieDst-

bar zu machen. 80II also die Möglichkeit geschaffen werden,
diiO gröOere Dampfer vom Bodaosoe bis oa«h Bac«! and «aitor
rheinabwirta gesabJeaat Warden ki'mnnn, ao mtlasen alle diaac

Bestrabnngen in ailia «falliaitUcbe Hand gelegt werden, damit
niebt dia EracblieMn^ daa Bodentces für die international«

8chiff«hrt fnr immer zerslfirt werd». Hi>ffontlich erl«b«>n wir
«« noch recht bald, d^fi der Hndenü«»«, schon im frühen
Mi'telalter ein '/fntntni ''.ly VfrSrpbm von Mftteli'aropa, nnn
7iiin /wi ifrri M;»|i-, wrnn ;iiir1i in i-inern et \Mi^ jndiii cri Siiiiii-,

der .Mittelpunkt it«a HchiCfalitbirerkelirs 10 g»nt /entral-

europa werde. Zul«tzt nii^ge norh auf das geniale Pr<^ekt

verwiesen werden, den Jiodansee durch einen gewaMfan
oDtBrinUiabian Kaaal mit dam Comnraaa and waUar wSt
dam MittaltaMr in ««iWadaa. Ifan aMM, M dia »nnca-
«aan ibn Kalle Im Tarkabtaleben noeh kafaMawaci aaMia|iinlt

haben. llalblaaa

— .(. Wrliveden fallt «eine Hrfahrunren niKir Klima
und Vi!g»iation der Ii a u k asi scheu !M»l2»iepp< n am
Ka<ipiachen Meer- nn M niteur du jard. h«>t, <le Tiflis,

No. 8, 1907, fulgendurmalien zuaaiuiuoui Der auagedvbute
tS»yiM dar kaakaaimban Supi»«« and Wdaiaa am
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84MI tnld«! UDCcachtvt d«r T«rtiättoi>iiiäliig iiiebt vor l»Dg«in
«rfolgt«D, durch du KwipUch« Meer Terursa«ht«a Trennuug
in mfthrar« Teil« ein glüiehartisei klitnatiiichai Uebiet, das
nah dmb Inrat an BiailafiBUigH and dtMh «nklcto
BDdM auMtehiMt In phyMCM^nphiMlMir BKMraag «lallt

dai ^«DkDDt« Territorium, dai ein bainederes im KaotEMUi
bildet, dia Endprovinz der groüea luittelaaiatiKban Wüite dar.

Zu liciii Getieft- t'rtir.r*'i3 nicht nur dif Sa!zft¥pi>fTtni"rfflr«nfr«ii

niii K iv^pisch^-n Mcflri\ i»<.tUL),<rri nnrh il;<r HrigrtTiZ'-iuinii y.r-

\i»hti!>)i''n mit i'Iiriiii.) uniiliflioii Nii-di-rsciilaKt^a. Die vor-

herr«fbeinle VnretAtiiiti in lieti Wiisl-Mi am Kaipiielifii Meor«
bMt«bt aus laulraicheo Vertretarn der Famili« der Hal«al««n,

ksia« wnwUiaaiieb dam

— V(.:i Kü^lowi Expedition zur 1, r f o rac Ii u n ^' der
Wält« Uobi lind Itönlieb Kacbriebtou Wi des runiicben
OMMBiihiNliia Owahaiihilt In Bt. PMarsbnrg eiofatrollai.

Di« jBxpadltion hat dm uongoHiehw Alui genau «rfonett
nud «Ich j«tzt zu den Al«iwbanb«rgeii beguben. V^cr vnn
Koiilow zarücIcKclsKte Weg war biaber Kanz uttbekaijQt, uu'i

die Expedittun hat lonach ein« |^fi« BedaUtUBC. Von einem
ihrer Ilitf[li<<dvr, A. Tacbarnow, ist eine vorlBBll((

SkiiM Jene« Vingm «iiigeakiMlt worden.

— Mikkelseaa Nurd polarcxpedition. Kapitän Mik-
krliien bat Mine Unterauehiing d<>« IkmufortjnverM in diaaein

Frnhjahre nicht fortgeaetzt. Er tr«f vielmehr Anfang April

in Srättle ein. lUe Klazmaninsel hatte er Mitte 0>> tober v. J.

verlaswD , «r war ilanc (i'«r NordkäiU.: Alnflias i-ntSang nt\i~h

Kjip Nonn* gfi;Hii(j<rn
,

ni'ät''i' am YukOD rutfwiirt-* Inn l'ort

fSibion und über Fairbanka und Valdez amch Heattle. U«r
Oeulo|;a I>etBBgweU ilt not der Vljutmanin^el zarftckgaUieben,
nm die wiMMuehnftUohm fiMbaehlQogvn turuafBlmni. Mik-
kilMM koiBl MaalCittal MtiHlnllmk oad danlt aalm Dntu^
•oalraBg vM«r uhielioMn sn kHaiian.

— N« uzvitl itilie i3«iikUQg8«r8cheinuugeu ai2 4er
deutaohen Nordaeak&ate geben H. Schütte (Jahrb. f. d.

OoMh. d. UerzogU UhJaitburg, 16. Jahrg., 1808; TerauUnaug,
din KiaCfiliriug «(ui HoaktmMniMtoB n ' '

wtna dordi eingemallriUXelohen fiMlnlitg*ninidiMl«i
rtumon von etwa fdnt Jahren uachzuaeheiit 4b
Tangrand nach oben vurachiobt. Die dentaohe
befinde'. r,ch »eit .I,ibrt.=iii»eijiloTi im /uftande langtamer,
gleiehnutliikjir s<;iil.uii>; , Hir mu'li liinitn Müvirmindert an-
dauert. Mie litii lieuirkt, lIj<- .'illuvi'.ili- \Viilil)>«dv4>knng

de« Diluvialbodena im älteren K i!3teti>>«/.iik im Sinntiff rr-

üekte, vtui Mooi und Scbilltorf tiberwuchert und mit Ton-
dw niHe «ad Itoglma und iiAtwr «luh ait

dw Men«! Wmdtriit ininta. Sie wer ferner «in
Bnil|ltfaktor bei den Mi i mmlnlllttl tiiiii in daa Land und der
KSatentorrtörung, zugleich ebw die Urucbe der Neubildung
von lii'fgrutu1i>;nm M«rsrUhi>«ien von »Irl gr<iQi-r«i J'ruclit

barkeit, «1« ?ia A.ts ztr-itürie Alluvium beiaC. l)»r ^-i-riiini-

Betrag der tienkuug wird im L'ben««'hwemTiiLUj^'iiKi biet nu
der See und den unteren Fluül»i>f><ii f-ttot ijurcb A ut'«:h!Ainiiiiin;;

daa liodena •4t«gegU«h*tti »o tlim die ubarilarli« ihr« Hoben'
lege SM» nütlaNn HBahweeiamii«t*l BiolM «rtieMieh ver-

indett. Dia IM«he sber mid dia aiagedewliton XUrtehen
bnlicn jährlich etwa 7 mm au abauluivr Hohe ein. Daa ist

blalior bei dfn Deiohen nicht erkannt worden, weil man ihre
H"''[,.j iinch Xuriii <l>t«irieti ui<(l anderen Keatpunkten beatiuiiiile,

ilie itii'h «ulli«'. Tili' >'ti>t>?ti, v<i fand daher im allgemeinen
nurnarbgrüliereu Flutkal-i»;.' (.h« n, <!!• wppnn Nichtbeachtung
oder Unkenntnia der Kar!«i;iig in L,-ri.ijfii-ri ZhiiuUH-huitttn
wiederkehren muAten, eine zunächst auireicUende Krhobung
ond Teratürkung der BaialM atett Die Senkung daa Binnen-
lendaa iat die Hauptonach« dar Eotwiaaerungaaehwiarigkeiten
in den Aitacaa Maraelian, im Miederongamoore uod den naadeten
Oeeatbestrken ; der PortgaDg der Senkung macht ea WIAt»
aeheinUcb, daO hier mit der Keit nur durch fn'—luamilflt
anlagen Abhilfe zu i>chaffon aein wird, wie aiv in dai

luden benita leit langer Zeit beatabaa and natean.

— Dan jAmtiialien Barielttea «ua den (prandiadiaD) UMf
Kdien KanilMaraiiliiiceB*— nlt denen Ahrigen* anidieinand
nur die T*i;««ceitangen bedacht wer't'>ii — '.^t za entn^mao,
daH dai Berliner Huaeum für Völkerkunde vun dem im Hin
an dar Kamaraner Mordwaatgienaa gefallenen HanptmaBii

Olauitiug eitie Auzakl intereeaanter alter Sohnitzwerke
aua Nord weatkamerun erhalten bat. Darunter bofinden
sich zwei groUe Signaltroomuln, aaigeh&hlta Baumatäniate
mit einem aahr achmalan ULngatchtiti, die ala Vamapreeber
— Troromelapraehe — dienten. Dea eine dieaar Inatrameote,
eine Kriegstrommel aus Banaao, ist 3,S5 m lang und miBt
2,15 m im Utafang. An ihrem zylindrischen Teile trftgt aie

in ll(K-liri;l;<^f genciinitztp Menwlicn- nti;l Kr^ '»u.lilflgurt'ri

Dftü otji-r" Kn<!.-' fr^^l die i)li«rlel'eii.i^roi;« Ki^'ur «ii.'^.s sitzeii-

d.LMi HAuiitliti^'s, eiri Schwirrt irj df-r 'Miien, eiutiu Ka^tl iu dtr
^kLdi'reu Itauij linlteud, u'ähr' nd «lu zweiter mensvlilicber
Huyl zu aeinen l- uSen liegt. Unutt Trommel war im Freien
unter einaa Oneht Im Winkel von «&' eni{gahlngt nnd wde
Tag nnd Waehk tto awat Kriegern bewnebt. Dia xweite
Trommel iat S,eOm lang und hat 3 m Umfang. Sie «tand
wagerecht auf vier ElefantanfüJSen. Ad dem eiaeii Ende
tr*irt «1e elneis mäi*}iti!.'i>ri Bilftelkopf, am nn'tvrp»; iiti»('heiri?ii'l

fiueti eiijtiitünilicli jtili>iert.en ElefanlHtilvupf . I)i« »-iiie d^T

h.Ld Irii bpit«ntla«ben hat drei geacbnitzte luanulicba Figurcu,
Vi II deiitiii diu beiden saitlichen Je einen abgveehnittenen
Miiiiucrkopt blUietti auf der anderen SeitenAlkEe aieht man
zwei einander MoikacliagaBde iMwdM Bf( adtfeaflan-
actigen, in Mewannankfllifen eodlganden SabwSnien. Xntaa
Trommel aoU nach der Oberlieferang *or mehr ala fünfzehn
Generationen angefertigt worden aein. Aus Babam im Batnenda-
bczirk stammen zwei reich geschnitzte Tfirfaaaungeu. Der
eine Türrahmen iat 2,M m hoch und 2 m breit. Die beider
Tünitöi'l!« zcipen an der Att(k'n,»<>iee übereinanderatcliende
nii'ini'.lilK-hc u?nl tieriaehe Figuren M)n Kf''''-^*^""" Slillaierung.

während der Turaturz tönt rund heraua^e*chnitzte mensch-
liche Köpfe trägt, die wohl Tro|iihian darstellen aollen, wie

man aie über den Türen dert anfjgehängt hat. Neben den

Kopfea aiebt man jederaeits ein« groOe Spinne, die ja in der

Mythologie der weatafrikaoisohen Völker ein« groSe Belle

spielt. Das omamentale Urundmotiv des zweiten TürrabmaDi
bilden Männer mit ab^*a«hnitt«ocn Menschen küpfen in den

Hindenj nebmi nad swischen ibnen aiebt man Klefanian,

Bantbaf nnd Bpinam.

— C. Engler faOt die £rgeboitse eeiner Inabcrigaii

experimentellen Arbeiten aber daa SrdBl in den Tar
handlungen dM nattttw. Terab» KarlmAe, Bd. M. IWS, ta-

rammen. Ana Batrolouni ist in der Hauptsache aua den Fett

atoffan (faale nnd flüssige Fette, Fettwaohse und Waehsr,
untergeitangeuer tierischer und pflanzlicher L4'ti4.'wea<:u «Dl

stajiden, unolidfui die übrigen organnchi'u lU«i4iiiilt<-ilr daf-

selben durra Karihiiii tin<! VfrwKiuii^; mrli /.er»ttzt hiit>*i!)-

In<1iii-«i kisiKifii daran i«iich — d-ich nur in >;eiin^fiii MaS'
— die Kiweiaatofle durch Abspaltung der Fettsäuren beteiligt

sein. INa Ontwnndlnag dar Veualolie in Pateoleim hat liob

unter tebr veraehUdeDen Badlngxmgan dea Smekee. Am
Temperatur und in lantren Zeitperioden von TersebiedeBtr

Dauer vollzogen. Die VcracLiedenheit der natürlichen Knl^
ist in der llaupt»«i>be durch di« vnr^chiedenen Hildungt

bvdingUDgeu (Dru<:k, Tnni)<iTntur, '/.kiO verursacht und ertt

in iwfi'cr L?iiie durch die Natur der l ettst -ffe ver«rhiMi»nfr

AtlStamiuuuu'. S<jweit ea aictt um gewi shiilicbi' l'otff

lide) handelt, bestand der «rat« Vorgang des Abbaues wahr

scbeinlich in der AbaMlMBC daa OljPMilM dnnh BHdang
von VTasacr oder von tlarmantin oder aneb von beiden aal
also der Anaaabaidang fteitr Fettsäuren. Der Abbau lier

Wachae kann •wih — inttS aber nicht — olinr vnrberiga

Veraeifung vor sieh g«g«ng<^n «ein. Die Möglichkeit drr

Bildung weiterer Abbauzwiscbenprodukte durch Abspaltunf

von Kiihtori«8tftr» und %Vii»«er i«t atizunphmen Oer and^lüga
Öb'jri^HU,: ilmNt-r l'.'tt

,
\S*i4.:iii u*\v. Ke"*'.«* in Krdiil vi>lU.>g f^icb

in ZV, Vi äUiiiieu: LrxUius piiiiiar iu eiiisr wahrscheinlich laog-

SHiu verlaufenden gewaltsamen Zersetzung derselben entwate
nacli Analogie der Druckdeatillation oder unter WirmednNk'
Wirkung ohne Dealilintion in geakttigte nnd niig««itll|te

KohlaowasaaiTitoBe. Dann aeknndkr In einem darauf gaai

allmKblich vor sieb gehenden Wiederaufbau komplexerer

Molekeln (Bchmierdle) durch Polymerisation und Addiiioo,

sowie der Bildung von Nnidit«rit'ti dur^h riiil»(?eninc so»

ungesättigten Spalt»tücki>n d>ir [iriniiirsn '/.i-t--rUuu\i, «veutuaU

auch nach der Bildung aspbiüLiU'Ugi r I'rudukt,! durch An
laget-ung von Sauerstoff und von 8<hwef.l, Iti,' uptiacb«

Aktivität der Erdöle ist auf dia Beimischung relativ gßoi

aarlflcwMenfen einer«laik aktiven öllraktio« anrteknMbiaai
deren Hanntbaitandteit wahneheinlleb nna fWiuliaalailnaB ab-

achlieOliehFbytosterinen enUUuden ist. Äaring» Bahnierkliai—
aktiver Subltasaen sUtnmen vielleicht anebWn BpaltfmdnktM
der fraiallneii von Banan, Oerliaknraa onr.

rt . aisnev« I 1 la. — Vewk: Frledit Vleweg e, •eba«
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ob Dr. H. Kr*t»«*i frflliMIMM Bahnbauant zu Dar ea Sttlam. Ansbach.

1. TdpfMWArao.
Mtm Banubor •hm' N«g«iliBtto iUlt tot all«m di«

stfttflichc Reihe kleiner und großer TongefftBi> auf, iWc

iu dtsr Nahe (ie* Herd«s aafgestellt sind. Di>> kleiutttu

^bfisaeln vuii ' g bta 2 Lit«r Inhalt dienen zum Kuchen lior

Speisen Uber dem offenen Herdfeuer, während lu den
groOen, etwa 6 Liter haltenden Krügen dae Woaaer von der

Qaell« g«bolt oder bei fe«tlich«n Gelegenheiten das Neger-

bur gsbraat wirdL Der 6«br»voh d«r DrahMkeiba kt
dem einheimiaebMi I'*)f<r mtbokAmt. Die Bentelloiig

der Töpfe liegt in den Hlndmi von F^veo , MAniurr b«-

fuKson sich niclii J:>niit. Aus i!pr ilir bekannten Ton-

Ki iilih holt iicli liie Krau den iintigen liahntoff, setzt den

gei'uiuigten und eDlpprechfini wcirhfti Klumjifu ivuf eiun

umgedrehte Schüssel und fingt nun an, eine Grube in

d«i Ton zu graben. Unter st&ndigem Drehen de» Lehmes.

vm «m glaichnAfiiga Kundang m eru»l«t, i*t dj« Ombe
bidd 10 groß, daS nan du dgantlidie Fonaboib statt der

Fiogw bttout/t »erden kann. Diaatt stallt b«i einer

nngefftbren Likitt^o von 6 cm, ßreite Ton .^em und Dicke

vuij 4 mm ein litULfsuViiliia StuckcLoii Hol/. Jiir f.\Lli. 1)

und i.^it Hill bf.Htun mit uincin fast völiig verbrauchten

Stackch*fii Ilitnilsoifn v>'iyleii-iibar. Dieses scharfkantige

Uölacken wird immor wieder in das zurecht stehende

WaaaargefltB getaucht und reiht und schabt nun den

Labu iumar mahr ana dar Uitta dar Qraba naab daa
aaitliohflD RSadam. Dia Form daaTopfaa aowia dia Waita
und Höhe wird durch die Druckriehtung d«« Scbabholzea

und durch die auOen anliegende Hand bestimmt. Um
ffutr Rundung zu erziclHn, wini (1<:t '1 uiikl ninpeti mit

seiutir l'nterlage atüudig herumgedreht, immer höhnr

wölbt sich die Rundung, und man staunt Ober die Ge-

schicklichkeit der Frau, die ohne Töpferocheibe solche

gleichmißig runden GefnOn (vgl. Abb. 2) erzielt. Ist anch

dar Hala fartig gabildat, ao wird dar obara Band daa-

sriben mit dam Rebabhola glaiehmlBi? in dar Rvnda ba-

schiiilfeti. Die t^itilile),'u!ij,' (?es ITnIses nnch ii'ißen wird
dudmch 'T^iiilt, daU miiu den luind \on luLion her mit

einem i'ulkt>int(>ii Miuskolhen v.'lpiidi-ftm lnir.-.ti't imtcr

gleichzeitigem liegend ruck mit der freien llatid von luuou

her. Ist die gewünschte Form erreicht, so werden mit

aiaea klaman Spaiia ring« am daa Oaflß omamantartige
Uttien «ingakam. Hon Ult man daadaiU snn Troek-

nao ain paar Taga im Sahatten stabaii. Dia lafttrookaB«
OafiBa werden oft noeb mit Graphit bandartig ernart.
Dieser w ird im der Küste Tom indischen Httödler gekauft,

oder aus den grn|>hitreichen Ulugurubergen gewonnen.

Nwt wild daaOeflS gabmoiitvnd arblU ao aaina Faatig-

Olskas ZOUI. Hr. HL

kait Eina Olaaiaraag findet niabt atatt. DanDoab iat

ene DtireUlaaigfcait dar Gaft6e niebt «abminehmen.
J<Kle llQtte hat 6 bis 12 mli-he Ton^efäEe versi-hie-

deiitir Grölte. Bei festlichen GLdegfabeiteii worden zum
l^ierhraueii iiiich Ttm dar Nacbbnrschaft die großen Töpfe

entlehnt und mau kann da &Ü und mahr solch große

Taakrflg» »«f einen Rat« aaba» (Abb. 9).

2. Mahlbareitnng.

Zun Zaraudmn dar bartaa Ifitia-, Bai«- ind Hina*
fcOmer lind drei Weflnden fibUab. TOe einfaebate iat

die, d;iD dir Kürner zwischen zwei ftsotcn Steinen ler-

rielH'n werdeii. l>ie«e Art de» Mnhlens sieht niMi nur
Ktjl'eii, sir wiiidf frilhor oft von den Ne((fni :iii(,'ownndt,

die vor dem Feinde in die Wil^nib Hiehen muliteD und
wenig Hausrat mit sich nehmen kunnt^u. Sulciie frflbara

Zufluditaatittan aiul Jatst iieeb an den suntokgalaaaanan

gegltttatan Itabbtaiwii na etkauMO.
Aach die zweit« Art des Hablana, bei der richtige

anfeinandergepaOte runde Mahlsteine verwendet werden,
»ichtman nur selten (.\bh. 3). Der ubore-Stciu (o) hat eine

mittlere Öffnung, in die diu» (letreide geschüttet wird.

Durch einen seitlichen Miel wird er nun umgedreht und
die Körner werden von den Steinen erfaßt und zermalmt.

Um das Wandern des Mehles nach außen zu enaoglicbea,

ist dar antara Stein (b) in Kagalform gabUdet, auf dem
dar «bat« ab HobUtegd anhitit. la «imb groAen Tallar

Ton Holzgeflecht, iu dem dia HaUataiiia liegen {«), wird
das Mehl aufgesammelt.

Hie dritte. hSi)(:gste .^rt der lyreldiiereit iiiig ist die

des Zerstampfen« in hölzernen Mörsern (Abb. 4). Diese

sind 50 bis 70cm hoch, bei einem oberen Durchmesser

Tou etwa 25 cm. Mit einem 1,20 m langen armdiokan
Stößer aus ilolz zerstampfen die Fraaen die in den
Mörser geachftttaten FrOehte. Am HOnar findet man
biawaOau twiseben Raneh nnd FnO kerbadmittartigieVer»

ziernngen, und am-h der Stößer zeigt manchmnl eine ein-

fache twbaehbrettnrliKe Zeichnung, die so hergestellt ist,

d;iÜ der ftuspewShlte diinne Stniniii nur teilueise seiner

lliudö beraubt iiild danti dnrch die MHiiiii:e f.M-Ziigeu wird.

So werden die bereit« gesrhiilter. Teile sdiHHrz und die

anderen Teile, dia dann aueh geaohAlt werden, aind blen-

dend weiB. Oft aind awai Franan ta^eieb bei einem
HSraar titig; atBabmal, befondara wmn. Biar gebraut
werden soll , aind fBnf und mabr llSrser aabeneinandsr

aufgestellt, an jedem stehen zwei Frauen, nnd die zehn
Stößer aauseu iu scharfem Schwung wechselweise in die

avhitiiritMiida Kftmarmaaae. Und Tukt
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chwarzen Frauen fast so gut wie untere Dresoberinnen

auf der Schettneotenne.

8. Flechterei.

In jeder Xegorhotte sieht man ein paar Strohmatten,

die auf den einfachen, mit Schnüren Ubersogenen Bett-

stellen liegen. Auch das Mattenflecht«n wird wie das

Mehlstampfen fast augschlieClioh tod Frauen besorgt.

Aua den getrockneten und gespalteneu Blatteileu einer

in der Steppe wachsenden Fächerpalme werden lange

bftuder geflochten. Diese werden mit venchiedenen

Farben, die man beim Inder kauft oder auH bestimmten

Baumwurzeln und Rinden gewinnt, gef&rbt und dann die

einzelnen Teile mittels einer Ilolznadel zu einer bunten

Matte zusammengeheftet In der gleichen Art werden

die kleinen fahnenartigen Fächer (Abb. b) hergestellt,

mit denen sich die schwarzen S«hönen Kühlung zu-

fächeln; ebenso die ßrotdeckel (Abb. 6) und die .\uf-

hängegestelle für Speisen (Abb. 7). Hin solches Ge-

stell int gebildet aus einem etrohgeflochteueu Ringe (rt),

der an vier

Stroh»chnOren

h&ngt Diese

Schnüre laufen

in eine zusam-

men , und über

sie und den

Ring ist ein für

die Strohschnur

durchbohrter

Trichter (b) ge-

tfllpt Wenn
nun das Oe-

atell mit dem
Schnurende an

der Decke

hftngt, wird der

Trichter in die

Höhe gescho-

ben, der Teller

mit Speisen auf

den Ring ge-

stellt, derTrich-

ter wieder her-

untergezogen,

und der Fliegenschrank ist geiicblussen.

Gleichfalls aus Stroh geflochten sind die nachtmützen-

artigen Filter, durch die man das frisch gebraute Bier

gießt, um es von Trabern zu reinigen. IHese Filter dienen

zugleich als Aushttngeschild. Der Schwarze, der Bier

gebraut hat und verkaufen will, steckt vor seinem llause

einen Stab in die Frde und stülpt solch eine Strohkappe

darüber (Abb. 8). Kine ibniiche Sitte exintiert bei den

Bauern in der Oberpfalz. Wenn in einem Hause, auf

dem eiu Braurecht ruht, Bier gebraut iHt , wird zum
Zeichen dafür ein Reisigkranz an langer Stange über

dem Haustore aufgehängt.

(iroOe Ficberpalmblätter dienen den Negern als Regan-

sohirm, doch ist daü ein recht unsicherer Schutz, und so

erfreuen sieh die europäischen Regenschirme der größten

Beliebtheit.

Die großen flachen Holzteller sind äußerst exakt aus

ganz dünnen, klcinlingerbreiten Uolzspäuun getlochten,

kleiner« (iefftß« dieser Art dienen sogar als Trink-

becher.

Die Reisetaschen der Neger (Abb. 9) sind ähnlich wie

unsere ineinauderscbiebbareu Zigarrentascben hergestellt,

doch ist an der Öffnung des unteren Teiles (a) beiderseits

eine Schnur befestigt, die durch die Ii^keu de* ob«ren

Abb. Neger beim Blerbrancn.

Teiles (h) läuft und an der die Tasche um den Hai« ge-

tragen wird.

Um beim Tanzen tüchtigen Lärm zu machen nnd um
auf Reisen böse Geister zu verjagen , bedienen sich die

Frauen kleiner TOrsehlossener Körbchen, die mit Kernen

oder Kieselsteinen gefüllt sind (Abb. 10).

Einfachere Flechtarbeit siebt man bei den KatteDfallen

and bei den Fischreusen (Abb. 11). Diese sind nicht wie

unsere Heuseu hergest'^llt, gondern haben eine sechseckige

obere und untere Fläche von etwa I',,m Durchmesser.

Die seitlich« Wand ist etwa 30 cm hoch. Von die84.<m

gewissermaßen goometrischeo Gebilde (a) ist ein Sechstel

ausgespart, nnd zwischen den beiden Schenkeln befindet

sieb in dem so entstandenen Winkel der Eingang in die

Hense. Die Öffnung führt in einen geflochtenen Trichter,

dessen Ende eine ober« 'VfTnang besitzt (h). In der Reuse

liegt Fischköder. Der Fisch schwimmt an der HeuNen-

wand entlang, bis er endlich den Eingang findet, gelan>rt

durch den Trichter in die Reuse, findi-t aber dann nicht

mehr heraus (Abb. 1 1). Für kleine Fische werden Reusen

dieser .Art von

20 cm Durch-

messer her-

gestellt.

Der Zusam-
mengehörigkeit

halber inugehier

die Herstellung

vonFischheoken

Erwähnung fin-

den, die Ähn-
lichkeit haben

mit den in der

Ostsee üblichen

Heringshecken.

Im Gebiete zwi-

schen Ebbe- nnd

Flutgrenze wird

eine Hecke »o

angelegt , daß

der eine Innge

Schenkel der-

selben nahe der

Ebbegreoze und

ihr parallel

läuft. Rechtwinkelig hierzu steht der audere Schenkel, der

bis zur Fiutgrenze verläuft. In dem Winkel selbst ist

eine schmale Öffnung, die in einen Heekenturm mündet
(Abb. 12). Zur Flutzeit schwimmen nun die Fische über

die Hecke weg, werden von der Ebbe überra.<)cht, linden

an der Hecke keinen Ausgang und geraten in deti Turm;
dann kommt der Fischer und schlägt sie mit der Hippe

tot. Die Herstellung solcher Hecken wäre für ^len Ein-

zelnen sehr mühsam; er hilft sich, indem er Hier braut.

In der ganzeu Gegend wird dann verkündet: Der Idi bin

Aamani will eine Fiscbhecke bauen und hat Bier gebraut

Dann kommt einer nach dem anderen mit .Stäben und

Flecbtruten, hilft bei der .Arbeit und freut «ich des Bieres.

Dieselbe .Art des Zusammenarbeitens wird beobachtet beim

Duchdockeu, wozu große Mengen Stroh gehören, und bis-

weilen auch b«i der Ernt«.

4. Seilerei.

Die im Haushalt nötigen Stricke fertigt der Neger

auch jetzt noch zumeist selbst an. Die Seilerei liegt dem
Manne ob.

Die groben Stricke, die man beim Segelzeug, zum
Schnüren dar Trägerlasten oder zum Abstecken des

Grundrisse« beim Hausbau nötig hat. werden aus der

Digitized by Google
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FMarhOlla dar Kokosna8»e Largcatulli. Dia Schnur, mit

weleber der Kähmen der NegerbetUtelle kranzweis« fiber-

pannt ist, um so aina Art Matrasa su bilden, wird meist

MM dam Bast das Aflanbrottwamaa gawonoan. Zn diaaem

ZwMka wird die sehr waasarlialtjfa Baunriada mit eiDam

rt»AaB HilabMBiinr am Bwm— watA faUftt «ad dann
iaPonn ainaa Raabtaakaa loanterauludibSmm imlar
verarbeitet, ^uhr fette dünne Ai^tMiatft «udMI aus

der FaBt^r <ler Rizinnsütitnde haigwtalH.

Beiui H»u!-url>au dient an Stella WB H&g« In J'T un-

baarbeitete Bast einer hestimmten Akaztenart oder ancb

dia in dar Stappa wild wachsende SiealagaTe. Aua der

laiitoniD wwden wuli iofiant faat« aaidaogUiuaod«
Zv diaMB ZwMka wild 4i

11

liPBchwprU'i) Xptzen baobachten. her No^or wirft ila»

Netz mit großem Geschick ao auf die Waxüerfiäche, daS
c uiiien mSgliehat großen Raum bedeckt und gleichmADig

untertinkt; nu aiad alla Fiaoba, di« dorigeataodao battan.

ontardmNatscalnfM. DiatadarNataaittobafattigta

Nalilrielilair ImIiI aieb, wird angw and enger, und nlvlit
hängE!ti ülln Fipche in den Maschen de» Netzes. Eine

Vorrichluug zum Droben der Sclinüre 'ah ich einmal hei

einem Neger in l>ar cn-Salniri, «r riutt«- sich mit einem

HolzstOekchen, daa er durch einen runden Scberbeo ga-

ataekt hatte, aiaa Sfiada) hergestellt und drehte dua
Fldoi •onfiiaebaa BavmwoUgwiM sn-

AM». 1.

M Us TOcBi.

fltar

a rUkhsv b Kaala.

AM. f. liudfiflkar. Uaieso«
30 cni Dufcli in ssssr. AMk 1.

linst 60 am. Abtk«.
Abb. 11.

AM.!«.

llcia. Abb. 4.

<. Abbb r. AafUnsa«

Wha »«M.
mm.

Agavenhlatt vom abgeicbllittnMB Ende aiia der Ltag*
nach in ddnne Riemen goapaltan (Abb. 13) und die ein-

Mfaiea StAcka werben dann durah eia bachelartigea Hole

darehgaacgaaCAbb. 14). DabeiUaibanaUaknnmiFaaeni
ia dam von darliakaa Baad «naawmaogadrflalrtan Mdao
Qaataebhfilxern bftngan und nur die langen atarken Fftdea

werden durchgezogen. Um einen Striek daraoa za fer-

tigen, nimmt ilt^r 'rv.n ;'f> zwei Stränge der botrefTdnden

Fasern, drulit viuun nach dem anderen jedesmal etwa

6em weit möglich.it fest zusammen und vereinigt dann

die beiden Stacke. Auf diese Weise werden Schnüre

Ton groBer Länge hergestellt. Ans den Sehnflran werden

dana die klaiaea HaadaeUeadera (Abb. 15) g«6oektao

nad die Natu für den Fiaehfang gaatridct Neben den
lanx'i'n Xetzpti. die 7iini Fischen im Meere diaDea« kann
man iu seichten Uewässeru uiuc Iwt una Wohl aiobt ba-

kanate Art daa Flaohlaagia mit raadan, ton Rande bki-

5. H ol zh s (1 1 Ii B i t II n g.

Unter den hulzgeschnitzten Gegenständen l>emerkt

man neben den oben erwftbnten Mdraem Tor aliem die

NagarbettataUei die oft ugleieb anob ala Sitigelegenbait

dient. Ana vtar liaadgeMakdiakMi raaden Staa^ iat

ein rechteekiger Rabmea tob etwa IBOtMea feb3d«t|

der auf vier kniehohen, armdieken PfiSeken atabi Dieae

l'ilitcke i>itid ilirftii) utieran Knde durchbohrt für die

hindurchzuatcckenden Stangen. I>i'r Rahmen idt mit

-Sehnären überspannt und auf diesen liegen die Matten,

bei Tomebmen Negern auch ein schmales, etwa 80 cm
langes festgestepftes Kopfpolster.

Die Holiatable aiad Eaaeiat kleine runde Hookor nüt

drn Beben, gaat aaa einem StBok gaodbnital.

Die zum Tanze geschlagenen limnBMtn werden am
besten verglichen mit fellabarapannten MOraem. Daa
Fall wird anmaiat dnrah HobfiOoke festgehaltaa, nad

46» ^
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wnnn os Imiru «turken TrnmmBln orschlRfft, wird dieTrotu-

niei an daK eigeuai 2u diesciu /.w£ck tiuterkaltcue Feuer

aus Palmwedeln (gebracht; da bekommt die Trommel ihre

alte Stirk«, indem durch die Httse das Fell straffer wird.

Viel Arbeit macht dif HniötelUinp pinPB niencnLause«

(Abb. 16). Von oinftiii 4ücm ilickeu Hamustiiiiini wird

ein »stloses Stürk von 1' Länge al)i;paclinillcu , von

der Rindo befreit und der Lftitge nach auMinauder go-

At>i. 11. Srhniltmhrniiir durch «In
HIsalblalt. Abb. u. Sigalherhel. ('.rtiiKliniix'u 40 .m ij^i^. A)ii>. iö. Ilandschlender.
Häch« io«-m. Abb. 18. BleneiihÄUs. I m . i uiu. Abb. 17. Schachlel an» Baamriade. iluhoi m m . Abb. 18. Wasser-
achSpfer. Urihf .!«• licchcn ijui, a; ( i - Mokotirelb«. « nu(^<-»i(!U, 1. xn.mnnu'ii^'fiegi, Abb. 20. Kopf elHes ringnm-
Rprjt^tocke». Ki>rf hi.rii. am ji Si'hiin|>nabak»biU-hit«. Ui.jrioini Abb. 22. Holzachoh. » voi. obm, h s

Ung( 2\ Hube 4V. 011. Abb. ux Drillbobrer. Huhc i.iUmi. Abb. 24. I'ledelbubref. Uns« <k» B«gea« idS gib. Abb.3&. Hlilkel.
HShc llcn. AU». ST. lll«Mk«lr. Höh« CS.BI. Abtk. 28. WauerplUf«. a l«, b 40cii lai;.
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Nim miifi «• in laaera voibtlndJf tnigdifiUt

werden. Dann werdaa die bdden T«i1«, dh wie zwei
Scbutonliülfton aufoiuander passen, in der Mitte des Lftngs-

spalt«« mit einer handflil«hengroO«n Öffnung Terseben,

«usamiiiijüj^ofjuudoii und iiuf ciiitin ü.'ium gelegt. Da
hinein soll nun ein üienenscbwarm zielieu. Wenn der

Stoek Tollgetragen ist, werden die Bienen durch Rauch
f«rtri»b«o «4«r g«tU*t and WimJu und üaaig Wkii«-
g«MniD«i. Lmbtar auiiftr^faB, ftbcr wanigar baltbv
dnd di> Bi»neni>t6ek» »n« BMunrinde. Aus Rinde werden
•Holl nmde SAMhteln in den ers«hiedHnst«n Größen
hergestellt, die kleinen zur Aufltewnhrun^' von W vn-
gegenstinden auf Reisen, die grollen, die etwa 1 m bocb
und >/, m breit aiad, «1« Bdllltic fOr den nnfeantoten
Beis (Abb. 17).

Die Sehaku der Kokomflise werden zu Trinkbechern

TMwIwttot nod aebea mit daa tmabut gu^UMm Hoü-
tid nnd dm d«rah «n drrigwUiBtes nsenaUokabeii
hergestolltun Kraisen, die mit MoM flus^fefialt werden,
recht biihscl) aus (Abb. lö). Um di(_- Nuü a;iii der Scbalo

herauB^ubringuu . ohuu dii' o ? .. zeriichlRS*'!^ •

!^bwar%« o\ntt Knk«8nuÜreib& Aus oiueiu Stück iloiz

wird ein K]ap2>^tubl mit zwei Höckern gesohnitct und
•tif dieaen IId«kern sitMO ja ein sangaofArndgaa geaibates
BiamUatt (Abb. 19). Oia am ttnmjlm fbda faflJbiata

Nna wird i»Mm geatfllpt tud i^lahatt dnrali krllücw
Sebaban benknabafördaii.

GrotteGeduld erfordert die Ilorsfcllunff diT Eljonbolz-

stÄok«. Man kann es den duuueu zylindrischen oder

leicht sich vorjüugBuJon Stäbi-hi'n knuui ;in»eln-n
, <h\li

sie ohne Drehbank gefertigt sind. Mühsam schuitzt »ich

der Keger das Holz in der gewünschten IHcke zurecbt

nnd jKibi ibm snletrt durch Sehabea mit dam Maaaar oder

mit Olnaiabarban dw gawttnadita Glitte. In Olngnrn*
gebirge Itaan »au gelegentlich einen hübschen Bergstock

bekommen. D«n meinigen verdanke ich der Güt« des

Herrn Bezirksani tmunn I.ftinlirccht in Mnropoio. Der
Knanf des 1 '/) m l»ugeu .Stockes stoUt den Kay! tsiaar

Negerfrau dar (Abb. 20). Nase, Mund und Ohren »ind

sorgsam geschnitzt, in die Augenhöhlen sind zwei weifi-

rot« Perlen eingesetzt; die Huarfrisur ist eingebrannt

Unter dem faat knnlnuidon. öem bogen Kopfe hat der

Hals ebenfalls «nelJlnge Ton 6em, dann folgt ein vier-

kantig-er gokorbt«r OrllT von 1 f) cm I.Sn^'e, er ist lAien

und unten etwas breiter alt in der Mill<! und kutm so

Ton der Hand sehr fest unikhtiiiniert werden. Darunter

beginnt der eigentliche runde, 2 cm dicke Stab, an des&en

oberem Ende zwei Do|ipelriiige eingebrannt sind.

OeacbotaekToU sehen anob die grofien aehwanan Mola-

kliuna aai, mit denen die Frauen alidi g«Kaneaitig die

Hnn» ordnen. Stnndenlaof km» man aie aitnan sehen,

wie die eine das bnsebige WoHbaar der anderen an feinen,

Aber den ganzen Kopf «Tfgl aufenden Zöpfcheii iliclit.

Die von Manu uud Frau geschützte SchuupftabiikB-

doüt' int uicIhI aus Horn geschnitzt; das dickere Knde ist

mit einer g;it augepaljten, mit Eerbscbnitzerei verzierten

Holzplatte veDKjhluasun , während dem dünneren Knde
dar hdJaarae Teraohlufistftpeel anfaitat, der durah eine

Laderaehlaite hanntgeM>geo «ardan hnnB (Abb. Sl).

Die hölzernen Masnerachetden werden auch mitKerb-
sehnitzerei vernert. Ober die Holzscheide wird dann
•in ganz dünne-^, der Ilaare beraubtes und mit der Wurzel
Mdala sohwar-ü gefärbtes .Stück FeU ganAht uud fest an-

gedrückt, so daS es infulge des erlnnnbaranKerbrnnaters

wie gepreOtes I^eder aussiebt

An der Küste sieht man auch primitive Holziichuhe.

Ein brattahanUrmigea Stflek Hola von der GxOAe einea

Fnfiae hat Toni und Unten ajoan etwa 3«m hohan Ab-
aats, nnd in dem vordano Abaobaitta iat «ntapnobend

aiah» XCtU. Mr. za

dem Zwiaebeoranme xwischen großer und zweiter 7ehe
ein Holanagel mit breitem Kopfe befestigt Dieser wird

von den beiden iCehen geTaCt, uud der Neger geht so

ganz sicher, ohue weitere« Hieiueuwerk zu benötigen
(Abb. 22).

Solohe Holzarbeiten erfordern natürlich eine gewiiao
Fertigkeit und werden darum zumeist von bestimmlan
Jlatafarn (fundi) barofamlAig nnagoabt Aber an beaon-
daraa Werknaugen ist »o etn HslaUr reabt arn ; inmoiat
wohl arbeitet er mit dein Meeser. Die S5go schuint er

nicht zu keuufu. Dfs Ilohreri! jüdüch bedient er sieh.

yiaii kann daTttn zweierlei Arten beoliacbteii. Der eine

Uohrer »teilt eitiun -tücm htn^ri'u runden 8tab vor, an
dessen unterem Knde der lange Eisennagel mit breiter

Spitze sich befindet. Etwas darüber iat ein oraleo StAek
scbwerea Hol« gewiHonrnJan «Ja Sdiwungmd angabmahi
Dar lAngaatnb iat amobanm EMe dnrebbohrt; dSa dureb-
liaihendeSehnur iat an dm beiden Enden eines fiber dem
Schwunghr.Iz rjuer gestellten .Stabes befestigt. Nun druht

man den I>i.ngS!<tjili und wickelt m> die Schnur des fest-

gehaltenen (^uerstabe« um jenen auf. Itab'ji wird der

i^uerüitab au der sich verkUrjiendeu Schnur in die Höhe
gezogen. Mit starkem Ruck drückt man nun den Quer-

stab naeh unten, dadnruh entrollfraiah die Suhnur, der
LikngBBtab droht aieh raaeb, Jadooh durah daa 8diwnng>
bola ^eioh weiter und rollt so die Schnur selbst wieder

•nf (Abb. 28). Durah das Spiel dieser Drehungen ist raseh

ab Looh gobobzi. Dio iwutoSArt dar Bohnv antapiMki

Abb. Utasebalg. IJingi- HU im.

dem auch sonst beobachteten Fiedelbohrer (Abb. 24). Daa
fadenrollenähnliohe Mittelstflck trigt nach oben einen

sieh leicht dmhondon Hnndgril^ nach unten das fest ein-

gefügte ßobrnaen.* Die Rtentenaefanur eines flogen!) wird
»•iuuiftl um da« MiltflstriLk gewutidtui, der Bogen mit der

einen, dar IlaudgrifT mit dt'r anderen Hand ^faßt und
so darch die Fiedelbeweg ung de« Ikigeus* der Hnlirer gu-

dreht Solche Werkzeuge werden sehr uagoio vtin deu
Besitzern abgegeben. Mein Junge besorgt« mir eiaon

FiadalbohTar ffir S Rnpie = 2,66 und dar aehvnno
Moiilar matnto. dnt loi oigontllob m bOUg« dar Bohnr
halte noeh lange nad nan kOmao aodi l€0 Bnpio da-
mit verdienen.

Iri dia Klasse dsr IIuIzL'erSte gebort nurb ein clum

IJctliLo dienender QugMUstjiud, d"r I'\iljlil(ick. Man liudct

ihn wohl selten noch ; ich erhii>lt ihn durch meinen Junger)

Idi, der ihn aus seiner Heimat ükwele bracht«. Kin

roh bearbeiteter Balken von etwa 1 ..'lO m I.Änge und
20 om Diake hat an beiden Enden je ein etwa 16 am
langaa Loeb, ao groA, daS oia FbH dnrehgealoekt trerden

kann. Durch zwei zu beiden Seiten des Fußen von oben

her eingetriebene Holzpflöcke wird der Fuß fest ein-

ge.Hcbliisaeti. .\nf dieFe Weise wurde der gefesseltO NogOT
in der als Kerker dieueudeu Hütt» festgehalten.

Um beim Schiffsbau die eiuzeluen Planken im rich-

tigen Winkel anzubringen, bedient sich der sahwane
Schiffszimmermann eines einfachen WinkelmaOea, daa Uia

einem rechtwinkeligen Holzsektor und einer na aiaer

Sahnuv befestigten Bleikugel baatakk Dia Sdmnr iat im

Wiakd aalbat bofoetigt, dio Periiiliario dea Sektoi* ist in
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gleichen Abständeo eingekerbt, »o d»0 eine Anzahl klt^i-

nerer, unter sieh gleich großer Winkel entstehen (Abli. 25 ).

Dieses Inatrument wird nun &n die Planke angelegt, und

die l^iotachnur gibt direkt d«n Winkel an, den diel'iauke

rar Senkrechten einnimmt.

An St«Ue der Schiefertafel dient dem Neger ein flaches

HoUbnttslien ; die Tinte wird entweder so hergestellt,

tUft imt u d«B Koobtftpfeo «UaniU Rat nii Wumr
«rrfelMn wird, oder dadureih, diflbsb Btu itark iMait,

(Iftiiii stöQ( nna mit kaohendMn WMter Twrrlliit} diwe
letztere Tinte iüt blau.

Hier sei auch ein Itistriiment erwähnt, des : i I i toutong

für die Einscbitsung de» Negergeiste« nicht gering an-

üuochlagen ist Auch er besitzt ein ZeitmaU, einen Ka-

Inidar} man könnt« ihn als Abni6luü«nder bcMiohnen.

AQMdlngi tat er nur für etoan MmaA Im&umi «ed neht
•m Fliqii<Mri «ndmi mh Umwii, so einer SAbw k«if-

gefeibtaa ffiraeibohilllielien bergestellt, «her et bA eben
doi->i «in Kalender. Mit jeJem Tage wird eu weiteres

i>t.abchen nach der Seite i,'es< lK>ben.

G. Kis«ugt)i'&le.

I>ie au« Eisen hergestellten GegenstAndo werden Jetzt

eist fertig im LudAi de» indiiehen Bftadien gekenft,

doeb gibt ee ttbereU imLende «eralreni etnieliieSmwlede»
die aus Fjaenatfleketi I meist Buideisen, sich die Aoker-

werkseuge, Messer, Speerblitter und Pfeilspitzen her-

stellen. Im ctugurugeliirge «oll es frtüiwr «iwh ESeen-

schmelzen gegeben haben.

Die gewöhnliehe Hacke des Negers ist ein dreieckiges

Eisenblatt, dessen obere in die Llnge gezogene Spitze

in einem etwa 30 cm langen Holzstiel steckt. Zum Reis-

ben benntet mes HeekeD mit llagerem Stiel, damit niebt

die scharfen Reieblltter dieHinde dei Negers seraeluieiden.

AtiEer (iieser Hacke gehört noch ein groDer «licVer Stal)

»iini h"eUU<a.u. Mit ihm wenien in den Ackorbudeii die

Löcher gestoßen, in die ciann das Saatkorn verteilt wird.

Das Schließen der !<och««r erfolgt tuii dem Fußa.

Die Belle ^in>J wie die Hacken geformt, haben nnr

ein eobmeierM Blatt. Manche Sehwarze haben zu einem

Biett iwei Stiele, eo dafi daesalbe Eisen Terwandet werden

Im», als Reil mit dar SduMida pantM wm Stiel and
tle bobalartig gestellte Zlnmarmamuftt mit der Sobaeide
senkrecht zum StieL Zum Holzfillen wird mit Vorliebe

uucb ttiue Axt Terwandet, die wie ein Winzarmeaser ge-

formt ist und auih die Schneide aa dar umaiaa Krttm^
mnng trigt.

Ein stehendes Messer trAgt dar Nager stindig bei

•teb; der Qrifl wird, feUe siebt dae fertige Meaeer beim
Inder gaikanft wird, ane bartam Holl oder ana aterken

RAhranknochan bergestelh.

DerGebiMidi der äige eebaint dam N^gar unbekannt.

7. Lederwaren,
nie lllaiehülge. niitteN deren das Schmiadefuuer an-

gefacht wird, sind aus Tierhäuten hergestellt, von denen
die Ilaare abgeschabt sind. E» gibt zwei Arten von
^aaaUUgan. Bei der einen ie( ein Saek hergeiteUt, der

nn reehtwinkeligee Dreieck danrtdit Die Offnang des

Sackes befindet sich am karzeren Schenket des rechten

Winkels nnd ist durch «wei Stibe Ter8t<»ift, liereu Jeder

eiuti Ledernchleifti tr<igt . worein lier Daumen bzw. die

anderen Fin^rrr zuiu Oiiuen und SchiieO«>n gesteckt werden,
]»Hr gcKi'niilierliegende spitze Winkel mOndet in ein Hub-
roh r. Zwei solche Blasebälge werden von einem am Boden
sitzenden Schwarzen wechselweise gadrflekt, die beiden

Hdarohre mflndan in einen direkt am Fanac Uegenden
Tottttkbter, dnreb den anf dieiaWeiia tarfewibrandLnft

ina Fenar iMmt (Abb. 96). Dia «weite Art ym Blaar^

hntgen hat zylindriedia Form. Der y>i kel nnd Boden
diese» Lederzylinders besteht ans j- t7i. ; . randen Hols-

platte: oljerhalh den Boden" iüt spundforuiig ein Holzrohr

eiugesatsL Der Deckel bat in der Mitte ein runden Loch:

auf ihm liegt ein etwas größere!^ ruudes Stück I,<-iier,

das an einem Ilolietabe festgemacht ist. Dieser ist wieder

mit zwei Lodorblndam ao am Deckel befestigt, daß der

Ledemnolilnß um etwa S«m mm Loeh entbrntwerden
kann. Ziebt man nnn den Stab in die Hdlw, ao Mbiet
nich das T.och . der Zylinder wird g«Hreckt und nimmt
diireli da» Loch Luft auf; drückt man den Stab herunter,

Bij i^chlielit sich das Loch, der Zylinder wird zuMuimen-
gedrdckt nnd die Lnft wird doroh das unten angebrachte

Rohr herausgedrückt (Abb. 27). Der Schwarze steht

hinter zwei loloben BlaiebUgen und fahrt wechselweise

diaee etamflaDde Bewegung ana.

KJeiaafielBet^tiehen werden ana nnbaazbailatain Ladnr
hergaateDt. Als Tragt üober, am dieKinderanfden RSekan
zu binden, verwenden die Frauen im Ulugtirugebirtre

Zieg«i>f«U« >nit d«n Haaren nacb außen, and die bis auf

den Kopf darin eingehüllten Kiftdar gawUuMi otnaD moikt

komischen l'-indriick.

Die Leder^andHlan werden aus Tarsohiadenfarbigem

Lader aanbar ganftht Frttbar doiftan die Sklarea keine

Fnlbeldeidnng tragen. Znm Feafiiallaa dar Sandala

dient ein quer über den MitteUoft siebender Ledentreifen,

von dem ein zweiter zwischen der ersten nnd «weiten

Zehe durch zur Sohle zieht. Hin richtiger Gerbeprozeß

scheint nur an der aigentüchtsu Küste bekannt an eein.

Kleidung.

Zur Kleidung dient den Mäncoru vor allem daji lange
weiße Hemd, wahrend die h'ranen isich in die beim Inder

gekauften BauuiwoUtücher bülien. Die bunten Muster
der Tficher werden Tom indischen GroOkaufnann bei der
deutsehen Firma beateUt. GewAlmlieb bUttert der Inder
irgend einen alten Katalog dnreb, bia ar ein Bild findet,

da» ihm gefAllt, und sagt dann: Das will ich haben. Vor
kurzem galten Tflcher mit FahrHkdem, Automobilen und
Eisenbahnen als die »eneste Mode.

Im Ulugurngebirga bakioideu sich manche Leute noch
mit LendenHchürzen aus Bastfasern.

Einige Sorgfalt erfordert die Herstellung der bis taler-

groOen bunten Papierröllchen, die Ton den Frauen in die

SU diesem Zwecke mit Je drei Lfeimm Taraabanen Obr-
mttsebela geeteelct werden.

Kiner ziemlich nirihsamen Stickarbeit unterziehen

sich die Dovs in iliror Frei/.eit, tie dnrchlochcn ilue

weißen Mntzcben mit einem Dorn gennu nach dein TOr-

gezeiehneten Muster und nähen jedes Loch dann sorg*

faltig aus. Diese Dorcbbrnduirbiit «iekt nadi dar Fertig«'

sUilang stbr nett aus.

9. Pfeifen.

Dem Tabaksgenuß huldigt der Neger aahr. Die ein-

fachste und sparaamste Metbode ist das SalinvpfeBa Znm
Kanen wird der Tabak beaonders von aabnlaaen alten

Laoten benotst, die dadnrcYi ihr Zabnfleiadi mügliebet
bnrten wollen. Da.s Zigrtrctteürauchen hat sich unter

den Huy" viele Frennde erworben, der gewöhnliche Nager
dagegen riiucht au- seiner \'UiU\ Diese kommt in /.wei

Arten Tor. Die eine ist die VVase erpfeif8 (Abb. 28 1. i-'.iu etw n

,T0 cm langes Rohr aus Holz trägt einen mit Kerbschnitl-

rauster versierten Tonanfiats alt Pfeifenkopf (a), »ul dem
der glimmendeTabakliagt DasEnd« dea Bebras (b)iteekt

fast in einem waasergefHQteo HaiefaenkArbia (e), dessen

langer bogenförmiger S/HA SWOi ÖSunngea (d) beeitxt.

An diaaea Ldohem saugt nun dar Sebwarsa dra durah
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Am HoUrolir, Wasser und Stiel ziehenden R«uch ein.

Die udore Art otellt ein kleines Stummelpfeileben dar,

sa dem ein etwa 20 em langes Rohr steckt, duroh du
der Rauak eiagnofea wird. Dar Tabak vtrd aiit einer

glabMideD EoUe eatMndet» <Ke tob eiaer eiafkalieo Ungen
Ehaapiaiatta faefigahaltaB «M. Zun Terkaaf wird dar

Tabak entweder in armdioke Zdpfe geflochten und dieee

dann aufgerollt , oder er wird ia Ueioe ruade Leibokea
gepreßt und in Blttter eia^baadea. Dar iAr dea Nager
noUgeTegaekederfwird ia «Säen Lederbeütdmitgatragea,
der durah die EadMbloilb deram Baatd kafaBttgtaa taider*

adiaar gaickkaiea gahaltea wird.

Robert Townson, ein Talraffenclier des IS* JabHmndeHse
Ton H. Seidel.

(S«Uufi.)

Tags darauf kehrte Townson nach Kism&rk surück.

Noch im KniehoU genoO er das Yergiui^'en, eine i^'i ntiera

Zahl von RingsmselD — Turdua Uirquatua ~ beob-

achten zu kSnnen. In Nehre, wo er sich von der liebens-

würdigen und gastlichen Familie das Visegespous

llorväth verabsciiiedete, wwde eben eine opulente

Hoohseit gefaiert Allea war Luit und FreadÄ Dia
jungen Leute fitkrtoB anter FuOatampfen, Sporehklima
und Iliiiuleklatjchen einige witde Tftnzo liiicli iiiigHrlscIier

Art ttuti. Jn (liT buasermi Gusellschnft wurdüii bBreila

(iie f rriiizÖRisrhen l üiize lieyorzugt. In KAsniark . das

nah«! an 40UU ]<^iiiu ohii(5r sihlto, erfahr Townson
mancherlei Aber den Handel liiesar altea deutschen Htadt.

DaauJa florierte aoch die Laiaaa- aad Qekildwebarai,

«biabon die Aaafahr eiae beiebifakte war. Setaage

Poko ia Aaaebeu ataad, giag auek nal Web dorthin,

da Klaaiaik für daa Jagdkwanreiok dar alehste Stapel-

platz diese« stark begehrten Artikel* war. Purcli eiueii

wohlhabenden Börger, l>r. Pfeiffer mit Namen, wurde
außerdem »oit vielen Jahren die Indi^fofalji'ikfttiou , und

swar aus Isati» tiuctoria oder dem Fii barwaid, m isiem-

liebem Umfange betrieben. Die Proben, die er Townson
aaigta, kaaieB dem beataa apaaiaekaa Indigo glaiek; doak
atollte neb dae Produkt leider en teuer, da die Felder

reichliche DAogung Terlangtan, und da forner bei dem
immerhin kühlen Klima nur eine sweimalige Krnte der

Hlätter zu erzielen war. I)r. Pfeiflcr Kclb'jr oder iiiiiige

seiner Freunde hatten deshalb in den südlicheren Teilen

Uagaraa eine Wiederkelaag diaaar TeraadM iaa Werk
geselüt.

Früh am 20. August TerlieO TowatM IAr inaier das

treaadiieke Ktanark uad raiete weaiwtrte auf den

Krina IB. Auf dea Feldern katta aait 8 Ihr 10 Tagen
die Ki:jrnerTit.e liflgonneM. H.iiijitsäclilicb wuren Gerste,

Ha(<tr uud Ilugguu anifL-liaut, Weizen ditgegen nur in

geringer Menge; um lo »tiirker u nrdt? die FIftchskultiir

gepflegt. In Groß-Scblageudorf lud sich luwnson bei

den eTaagaUaefaea Geistlichen su Mittag ein. Zu «einer

grafiea Varwuaderaag erkannte er ia dept gatkenigan,

gamttvoQea Haaae eiaea tAahtigaa Botaainr, der wUk
adkoB ala Stadent ia Laipiig mit den Naturwtasenaehaften

ertraut gemacht hatte. Er besaiS sogar Linnes
„Systenia veKetal/iliuui" und listte selber ein Herbar

Lini.;c'k'gt, teils mit i'iiatazea ftus der NachbarscbalL, te'ih

mit .Hidi lieii uii> dem Hochgebirge. Neue, Townson un-

bekannte Arten waren (angeblich) nicht darunter; immer-

kin bestimmt« ihn daa ZusasameDtreffeu zum Bleiben,

am mit Mauksok**) — denn dies war der Botaniker —
") in B. p«'injMHB «owie die gomoinsrhRf>lichen Au«-

flil^TH l,;it Towiiniiii /:' niln')) oiiclitvrn «rwahiit ; «t unterdHickt
nirbt :)t]f M^tyk*tli* N;mit*ii , «o^idt^rn larteilL liurh uUt-r «?oiue

S8iijuii<l;!<tigkeit nicht ;.'er.i'le l<.rl.i>'ii'( : ,Hi- liad d il le>-teil a
{«w piniits {rum Uie Deijshbourhood, and lome alpine onos;
bM aeaa wUak I bad aet Caaad." Uemgeganttber mua doeh
et die fiedullaag M & Weber, Jabrbueb 1903. B. 62 a.

M varwiaaea wanieii and sat 41« Wlbdlgeng, walghe frol
Dr. Paz dem Batanlkae Haakaab bat aalail «atdea iassau.

einige Ausflage in die Umgegend zu unternehmen. Sie

gingen zimärhiit nach Scbmeck« (dem hentigsn Mode-
bade l'atra-l' üred) lium ^^auorbrunnen" and tags daran!

ins Felkertal zur Granat«nwand , die von einigen K&s-
marker BQrgem nach diesen Steinen aiugabeutet wurde.
Die Granaten liegen in Granit, der hier blfttterige

TeKtaraaaimmti doab tritt diaae aar Tor&bargekend aal;

iadem ne knrae, dieke Aderu und Fleeke Im gewSka*
liclieti Gestein bildet IHe Graiiati'ii selber sind minder-
wertig uiid eiguiju sich wcgeu ihrer geringen Härte kAUm
für den SchliT" l-Hium Iland-stück« mit erbseu- bis

beselnufigroCeu Exoiuplareti sind heute im äcblesierliause

(Abb. 11) käuflich SU erwerben.

Aal dam Eaimwage darek daa Wald, dar raieb aa
RjagMaaih aad JSvttkMAmn* (Tbuaanlilbam) war,

bagagaate Hauloek nit üiaemOaBto eiaigeB Laadlautea,

die auf die Birenjagd giagan. Kack ihren Eneflklnngea

handelte ea «ich dabei um ein wenig Lftnnloses Abenteuer,

dal äiu ab«r - ungublicb sum SchuL/.e dus reifen Komes,
einer I.iebling'S.ipaiHfi der phimjien SoblijngHuger — wohl
oder übel wagen muMteu. l>euselben Gruud biitte Townson
schon frQber in den Bergen der Danphine gebdrt, wo ihm
betiektet warde« dafl dü fitoea daa reife stehende Kot»
dardt die Torderlatsea aa lieben pflegten, die ab»

gestreiften Ähren aasriebeo, die Holsen wegbliesen und
die Kdrner Terzehrten. So gef&hrlich ein Terwnndetea

Tier für «einen Angreifer werden kann, so -cLieii doch
uo«b ui« ein l'uglücksfali mit den Kindern, die in den
Wfildem nach Heidelbeeren (Vaeeinium) suchen, Tor-

gekommen zu sein, obgleich diese FrOchte auch bei den
Bären beliebt sind. Außer dem Schutz der Felder hatte

die Jagd noch einen aaderea Zweai^, dar im Terkaaf dea
Felles lag, das je u»ek der OrSSa mit 40 bb 60 Mark
idamalfi!) bezahlt wurde. I.eidsr «agt um Townson
nicht, für wulube Jabreszciit dio^u l'rei^e galten; denn
für da-i unschöne, struppige und Imaieude Summerleü
mit der Terschosseuen Farbe dürfte kaum jemand '2 oder

3 Guineen gegeben haben.

Saiae aiäkate Bxkaiaieo aateraakm Towaaott nta
Hotaderfaa» wo er InaeHedarPoffar aal daBiataratea
YorbAken de« .Königsberges" botaiüdarta. Er faad bier

denselben ,kompakten, ungesckiekteten Kalkstein' wie
iu den Kiii>fersch:i> bteii, und der üppige Pflanzenteppich

lieferte binnen einer halben Stunde uiiin rocht erfreuliebe

Ausbeute. r<iwii.Hiin erwähnt /.. Ii. ('ain]iannla carpathica

uud i'ampenula lilifolia, den Soidelbiist, D'ipfaneCDeorum,

und eine Flockenblume, Centnurea montaaa. Nördlich

Tea dieaam Steaderto, awiacben der Pepper und daut

Derte, trat er^ WaldaarBaekea, EpOoMum Dodeaeei,

in großer Menge an.

Dietisgend zeigte sich fortan so dicht mit Slowaken

bewohnt, daß in deren Spruche nuch die (iott<'jidteu«tte

ahgabelteii wurden. In Üzirba, Jetzt als Csurba baeser

VgL aOtandattge dar Maaaaatarbriaitaag iu
<£«i|Mig IWB), M. ^ 1. e a. 10.
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bokannt, nahm unser BriU ^wie gewöbnlieh" di« Oaat-

freiheit den Pfarrers in Anspruch. Dieser veranlaOta ihn zu

•invm Ritt hu den scbönen, Ton WascerTSgeln belebten

Caorbaer See (Abb. 1 2), den er ornt nach drei Stunden und

hoch am Gebirge erblickte, wahrend er ihn nach Kora-

binskyis Karte hart beim Dorfe gelegen glaubte. Noch
am .^bend begibt er eich nach Vanetz (Väz«ec) und kehrt

— wieder „vie gewöhnlich" — beim Ortsgeiatlichon ein,

dessen Namen er — wieder „wie gewöhnlich" — ver-

schweigt. Wir wissen aber, daß es der Pfarrer Ursini,
ein Freund des Schlagendorfer Pfarrers Mauksch,
gewesen ist. Gewissermaßen aIh Entschuldigung für

seine Dreistigkeit setzt Townsun hinzu, daß e<< an diener

eineamen Straße keine Gasthäuser gäbe, nur die eleiideu

Dorfschenken , wo die Hauern ihren Hranntwein zu

trinken pflegten. .AndtheLutberan miiiist«rsorpastors,

Judex war aber ein fauler Trunkenbold, der swei Tage
mit leeren .Ausreden verstreichen ließ. Kndlich kam —
als Retter in der Not — der .botanische Freund aus
(rroß-Schlagendorf, nämlich Mauksch, mit einem leichten

Wagen und drei Pferden in Yäzsec an. so daß der Ansflag
vor sieb gehen konnte. Bei dem schlechten Wege, der
weiter hinauf immer böser wurde — eine l-'olge des ab-

gescbloifteu Schlagholzes — mußte bald ausgestie^^en

werden, und nun ging man zo Fuß, mit dem Proviant

auf dem Rücken, auf die verlassenen (>oldminen zu, bei

denen man in einer rohen Schutzhütte übernachten

wollte. Das mangelnde Quell wasser wurde durch flia

ersetzt, das sich in einem Schachte fand. Auch das
Knieholz, das «ich so gut zum Lagerfeuer eignet, fehlt«

hier. Das Barometer zeigte schon 2318 Vards uder

2120m Seehdhe au, und dazu erhob sich nachts ein

I II

Abb. U. Das Schleslerhans Im Felkertalc und die Granatenwand.

thougb not posHessed of the great incomes of our clergy,

aro at tbeir ease , and can exerciso the kind ofticea of

boepitality towards a stranger. They seero lo be in regard

to income nbout on a level with the Scotch clergy."

^I'nd wenn die lutherischen (iottesdiener »der Pastoren

auch nicht das groß« Einkommen des englischen Klerus

haben , so leben sie doch ganz gemächlich und können
die süßen Pflichten der Gastfreundschaft gegen einen

Frcmdeu wohl ausüben. In bezug auf ihr Hinkommen
scheinen sie mit dem schottischen Klerus ungefähr auf

einer Stufe zu stehen."

Bei Viizsec weilt« Townson auf der Wassersoheide

zwischen Popper und Waag, /wischen der Ostsee und
dem Schwarzen Meere. Von hier gedachte er den Krivan

zu besteigen, der damals von vielen noch als der höchste

Berg der Karpathen betrachtet wurde. Da er zwei oder

drei Tage am Berge bleiben wollte, ho bestellte er (jeden-

falls unter Berufung auf den Inhalt seines Passus) beim

Durfrichter gleich /.um niobsten Morgen ein Pferd. Der

heftiger Wind, der die baufällige Hütte jeden Augen-

blick za zertrümmern drohte.

Der Wind hielt auch am nächsten Morgen an und

brachte obendrein Nebel mit, so daß Townson schon recht

unwillig war. daß er nach allen Anstrengungen womöglich

nicht auf die Spitze kommen würde. Und daran lag

ihm sehr viel, weil noch J. E. von Fichtel den Krivan

für den höchsten Karpathenberg erklärt hatte (mit

2000 Faden oder 6000 Fuß Erhebung über dem Donaa-

Spiegel). Die beiden Geistlichen wurden ebenfalls sehr

verdrießlich und weigert4«n sich entschieden, ihren Gast

zu begleiten. Selbst der Führer verriet keine I.nst und

log, er sei noch nie auf dem (iipfel gewesen und kcuoe

den Weg nicht. Aber Townson hatte es sich einmal

vorgenommen, die Besteigung zu wagen, und drAn^
zum Aufbruch. Schon wurden die Geistlichen schwan-

kend; da riß ein schwerer Windstoß das Dach der Hätte,

das sich anlange gehalten hatte, plötzlich herunter, und

uuu war es mit dem Zögeru der beideu aus; sie kehrten
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II. 8«id«l: Hubert Towsion, ein Tatraforfeher des 18. Jahrhunderts. 866

nach Hause surück, wahrend Townson mit dem Fdhrer
und seinem Diener den Aufstieg begann. Ks war am
27. Angust 1793. Nachdem sie etwa anderthalb Stunden
über groUe, zum Teil luse OranitblOeke geklettert waren,

erreichten sie den Scheitel, and da» erste, was der Führer

tat, war, daß er einen Stein aufhob, uutur dorn zwei uder

drei Kupfermünzen lagen, die ein früherer lleisender hier

verborgen hatte. Jetzt geiitand der listige Bursche ein,

daD er bereits mehrmala oben gewesen sei.

(rerade einen Monat vor Townson hatte unser Lem-
berger Professor Hacquet den Krivan besucht und zwar
Ton der überaus Hchwierigen und gefährlichen Nord-
seite her. Ex ist möglich, dalS sein B4<gleiter, der Berg-

beamte Otto, die Münzen hierher getan batj denn
Hacquet selber war inswischen nach Süden ins Waagtal
gegangen, um eine zeitlich korrespondierende Höben-
messung zu erzielen. Bt>i seinem iiweiten Aufenthalt auf

dem Krivan, am 28. Juni 1794, bat er tateichlich „unter

Ader weiUlieh - grauen Quarzes, aber in so geringer

Menge, daO man, nm für eine GuineeGold zu gewinnen,
au zwei bis drei Guineen l'nkusten hatte.

/.um Abend war Townson bereits in IVibilina an der

reiüenden Bela, einem Zufluß der oberen Waag. Als er

erfahr, daß man hier be({uem durch die Berge nach

Galizien gelangen könne, entschloß er sich rasch zu

einem Abstecher in da« berühmte Salzwerk Wie-
liczka und ging am 29. August, wahi-scheinlieh durch

das Racakowatal, über den ungarisch-galizischen Greuz-

kamm zum Koscieliskotal hinab. Von der I'aßhöhe

an wechselte sofort die Szenerie; un die Stelle des (irauits

traten die Kalksteinklippen des Koscielis.kotale-i, de.ssen

Herrliebkeilen sich jetzt vor dum Reisenden erschlossen.

Mit Hilfe der gütigen Phantasie, schreibt Townson,
erblickt man hier weite .\mpbitlieater, gotische Dome,
schlanke Türme und altersgraue Uurgruinen, zwischen

denen sich erschreckende .Abgründe mit furchtbaren

Abb. \'2. Der CKurbaer See mit den Bastelsuge.

drey Steinen, die wie einen I>achrOcken bildeten, eine

Kupfer- und eine kleine Silbermünze gelegt".

Townson erklllrt den Kriran touristisch als den

leichtesten der von ihm bestiegenen Gipfel, und das trifft

bei der von ihm gewählten Südroute onbedingt zu. Sein

Barometer ergab eine Höhe von 2781 Yards oder

3Ci43m**) über dem Mittelmeere. Das ist in Wahrheit

47 m zu viel; denn der Krivau mißt nur 2496 m. Aber
selbst trotz dieses ungenauen F^rgebnisses konnte er mit

recht behaupten, daß der Berg niedriger sei als die

Lomnitzer Spitze, für die er 26.S.S m ermittelt hatte. Die

ielgerühmte .Aussicht wurde durch Nebel und Wolken
stark beeinträchtigt. TowuHon verweilte daher nicht

lange auf dem kahlen, pflanzenleeren Scheitel, der nur

wenige Flechten bot, sondern kehrte bald zu der ver-

lassenen Mine zurück, die ihm hauptsächlich wegen ihrer

hohen Lage aufliel. Das Gold findet sich in einer kleinen

"*) Wie Ssm. Wt'ber in »piner KuBnote * silierten Bio-

graphie litt I'fnrmr« Mnuksch -»gt, schickt«^ Townuin an
•ulnen „IxitaniMlien Frvurnl' in OruU HnhlitKSiidorf .den Baro-
meter»tAud vom Krivaii und »ebüu Kelroekiiete Cyam'ii von
d«'u Botzdorfer Kaiklwrgon*. !>»• Buch T>>wd<i>uii «agt

hiervon nichts.

Steilwftnden öffnen. Ei« ist jener Talabschnitt, der wegen
dieser stadt- oder schloßähnlichon Gebilde schon lauge

den Namen „Krakau" führt und zu den berufensten

Schönheiten der Karpathen zfthlt. Beim WeitermarscL

boten sich dem entzückten Auge immer neue Heize dar, die

in dem hellen Sonnenglauz. der auf der Landschaft ruhte,

doppelt anziehend erschienen. Aus manchen Klüften

sprudelten starke, klare Biche hervor, und auf den

Felsen umher wuchsen die herrlichsten Alpeublumon.

Townson bedauerte es daher sehr, daß er aus Zeitmangel

nicht ein {»aar Tage in diesem Paradies des Botanikers

verweilen durfte.

Auf der Rückreise von Wielicska kreuzte er noch

einmal dies (tebiet, wurde aber von seinem Führer miß-

verstAndlich in ein benachbartes Tal — es war das

Malalnkatal — gebracht, und »o kam er unvermutet auf

den „Ruten Berg", den Czerwony wieroh Malolaczniak,

wo bereits der Granit wieder anfing. !>auu nahm er

AbKcbied von der Tatra, die ihm noch zuletzt eine aus-

gedehnte, weit überschaubare Gesamtansicht gezeigt

hatte, statt des räumlich beschränkten Bildes, das sich

von 8ü<leu, besonders von K&smark, dem Auge bietet, wo
der Krivan mit seinen Satelliten ungesehen bleibt.
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Da man berfil» den IT ^fpt(>tnlicr scLrieli, so eiJt«

Townson vorw»rti( nach riiiiiiiua, hielt i'i< h nur vrarnff

in der riii>,'cK''iid »uf und w»r biild .im icoUerg

uoterwegB nacb den hargstädten Neusohi, Scbemuiu und
Kreiunitz, besucht« noch Neutr» nd TljnM und langte

um 4u Oktobwroitt« ia PralftiiKf tat, «omik $w» IMm
nl lugwu^MB Bodm iMtolvk «w. MÜ Wortaa dw
Dsnkn und dar Befriedigung aeheidet er tob dem Lande,

yro er so TieT Ken«« gFisehen , ao riele Änregnngen ge-

Doeaeu uud mam.ha gastfreie Aufnahme gefunden.

Kr zeichnet tnoh darin vorteilhaft Tor dem Schweden
Georg Wahlenburg aus, der 20 Jahre sptter — all-

Mttig gefeiert and untcrsttltzt — für die Grafschaft Zip«

iiad ihre I(ewi>hii«r uur dn^ b»rte, schon damals sicherlich

lUWUtnOenda Urteil hatte: ,Tarra inhoapitobUu, Utnwi-
bn ei barbarii homhinn» plmuk'

Seinem Reiaewerke batTownsoo einen Anhang bei-

gegeben, der in zwei Abteilungen die entomologisohen

und ili<' botniiidcben Funde verzeichnet. An lu^ok'.ou

bat er Vertreter aus Arten gesammelt, von denen

18 auf zwei Kupfertafeln sehr getreu, obschon nicht

I«rbig abgebildet sind. Gans ao reich i«t der botanische

Tail nicht; er umfaßt Dar 14 T«xtnit«D gagM dio 20
dai «ntm Tab, biwM Jad«ak hü d«« MlläiWMB Arten

«ine inobr odor nindar ansfBlirlkili« Beoelireibnng , die

zieuillfli viel Iiumu cliiiiimuil. Wfis BoiniMi Pflauzt-u-

katalog Tornebmlich anazeichnet, iHt die niemals fehlende

Asfsba da« StandortM, wmq u dir BoMidüIdaniaf

maiit noch gesagt wird, !n welcher Gemeinschaft und auf

welchem Itodeu dieOhjekte pofunden wurden. Towu!!üu
L-iitr-pncbt damit .si bou dou streugeu Erfordernissen dpr

neueren Wisaeoschaft und üb«rtriiH bisrio seinen Zeit-

genossen Dr. 8«mB«l Genersieh, bei dem die Staad-
orto siebt inaer aatt bafriadigTOdar äiabarhaÜ

gagaban aind. Amt viar Knplartalala InBam rinig«^

dem Verfasser hesoodan aarkwürdige PBanzan, wia

Gentiana frigida, Gentiana tenella, Saxifraga nivalis

und eine Sandneike, recht anschsulicb zur I>aratellung,

wenn man auch hier das Kuiorit wieder entbehren
muß.

DiaTownsoBS Dache vorangeetellt« Karte ist in der

HauplaMha «ine Kopie nach Korabinal^t varmckrt um
EintraguqgaB dar wiabtigatoD Stcataartga «od ainigar

geognostiaebar yerfalhaiaao. Tb dniaaliB TanahiodeiMa
Farben wird die Verbreitung der fiesteinnartan, soweit

sie Tuwubon bekannt gewurdeu sind, den> Au^e siebtbar

gemacht. Natürlich aind diese Angaben noch iliivoll-

stäudig utid Vereinselt und entaprecbm in keiner Wei»e
den Anforderungen, die man beute für uiuo derartige

Karte eriiabt. Immarbin wird man dem Autor die An-
erkeDunng niaht Tavaagau dtkrfiaBt daS ar tu einer Zait,

als UngarB Bad vor raa* daa «Saaar Sahaaagaibirga*

fflr die groBa WaH Bo«h aia aaandikaaaaaa Lud war,
diee Werk zu schreiben wußte, daa — wie schon an

aoderer Stelle geeagt wurde — laug« als daa Muaber
aiaar «iaaauaeh»ftliidM4i BaiaabaaehraOMag gaguttaa ImL

Die «nterguganj^^ene Pfiamoiwett der Antarktis.
V«D F. W. Hagar. Ibaraadt

Wenn wir iitif firiind der paläonlologiücben Funde
erfiibrini. daü wahrend der Ti-rliiuziMt in dur gmniißigtcn

Zone (ior nördlichen Halbkugel eine l'Hanzenwell herrschte,

deren uichitte Verwandte gngr'Q« (utig »ubtropisebe Kc-

gionnn bewohnen, und wenn wir )^ellen, daß dioaa raiche

SabttpfBiig uatar dam üiiiiäaiS von KlimaEadarBBgaB
grtftaataOa ngraada gug, ao hat diaa« ErkauDtnia doeb
BiobtaTragiBcbesansich. Andie!^telle der Palmen, Sumpf-
aypresseii, Magnolien, Feigen und Lorbeerbiume dos

Trc>iJenklimaB der Piriiiinkiihlenzeit trat nach vorOber-

gebeiidttr hUrker AbkUiiiuug die i'lUuzeuwelt, die heut«

noch unser Auge erfreut, eine Schöpfung, die zwar andere

Formen umschließt, aber an Artenreichtnm der untergegan-

genen kaum nachsteht oder sie vielleicht sogar flbertrifft.

Andan iat aa ia daa Polarragumaa» Dm aia aaba»

Ba^Bdaa Bfld au gabraBobaa: Daa ungabanra Maaaan-
grab, wolcbua die Reste der dort ehemah freudig ge-

deiheiidi-i) l'Han:;flnweIt deckt, »obniiickt kuiue oder uur
eino sehr dürftige njz>jnt(? Flora. Xus den Untersuchun-

gen von (). Ili'er Winsen wu*, daß es auch in GrtSnland

ehemaU 'im Mi<>i;Aq) Wälder von Sumpfxyproaaen, Kiesen-

bAamen, I>ap|»eini Weidoa, UaaolatrftoebarB uad Plataaaa

gab, wo baate 8abaaa aad Eia aiaa aia waiebaada Lwiid-

Üb«r As ontergegangene Pflaniaawalt dar Nordpolur-

regionen »ind wir liurch die ll«obachtungen der r.ali)-

reichen NordpolKrexiM-ditioncn ziemlich gnt nnterriehtet.

Üb.«r d<M VergRni,"'nhiut der Autarktis dagegen lagert«»

bisher ein undurchdringlicher .Schleier des (>eheimuiss«s.

Erst durch die Funde, die von der schwedischen

SüdpoiaraxpaditioD 1901 bia 1808 auf dar SajnBouriaaal

gamaabt wuidaa, wird diaaar SaUaiar galAftat

'I P. Ituii'D, öb«r die Tertiärfltaa d^jr S. miuriuiol. I

(Wineosotiafil. Krgrbuiss« der sehwed. Büdpolarexuedition 1

im Ma iMa^ Ba. iii. im«. s. iw».) I

Ehe ich auf diese für die Erdgeschichte hochwicfaüga

Kntdecfciing eingebe, möchte ich kons Lnge und Natur
des Fnrdurte^ juaor PflancenfogHilien char;ikt«riaieren.

l>ie S«3rmourinsel ÜPgt unter 640 20' südl. Br. und
56*40' westl. L., wenig* Mcilon udrdlich von derSnowhill-

Inaal, wo 0, NordaBaltjdld uad aaba GaMirtan in

daa labran 1902 aad 1908 ibr Wiatailagar atifga-

schlagen hatten. Sie iüt, wie ilie andert-n Inseln dieser

Breite, Jahraus jahrein tu ."Scbiiee und Eis gelnillt und
ewig y.-n Schne-'^türmen umbraust Mit dem verhiiltnis-

mkßig reichen l'ierleben, das sich hier im antarktischen

Sommer entfaltat, und in welchem Pinguine, Möwen und

Seehund« eine Hauptrolle spielen, steht io auffaUaadaa
(iegensatz das nahezu vollkouunana Fahlaa <

LaadfloiB. Mar &uAarat kOauaarlioba Mooaa
iBr aiaa ItnrM Zait daa Jabna daa
einen kaum aiahtbana, Mbinab grtaau Sabiaaar n
verleihen.

-I. <<. A Ii d (»r e 8<j Q »ehildert folgcndermalien dia dM*
tige Laudtiora daa antarktischen Gebietes"):

„l> ji erste Anblick einer antarktischen KOste erwaeikt

unkugbar dia Voratallnag einaa TollkomaiaB <kiaa, vaga*

tatlouahnaa Laadaa. Ja, aalbat dar Auadraek Laad iit

ein aobAnar, einem mildaren Himmelsstrich enüebatar

Euphemismus. Was wir sehen, ist nur ein lichter

Schiiiiinr'r, etUM Idoudend weiße Wand, ein Abbang oder

eine li»cbe kuppiji aus Kid, zwisoheu denen einige sobarfs

"spitzen oder dunkle, steil abfallende Ufer ua* ajaM
Untergrund von festem liergland ahnen lassen.

„Wenn wir uns dann dieser eisumholltan Küste

B&hani und auf ainigaa dar kleinen, eis- und sehnw*
freien Palaen in ibror Nftia aa Land gehen werden, Imaa

es wohl Torlvoiiiineu, daß wir uns plötzlich mitten in

') Antarctie, Zwei Jahre in äoiinea and Kis am Sodfot
(Bariin 110«), Bd. II, & 11».



einer der ^-nDen StmaJaillildllMyil i Jb «IlMr PugOtll-
kolonio, Lffitiden.

filier können wir mugUohcrweisP ftuch au den ^ie]l%u,

wohin die Fioguine uicbt kummmi, auf steilen Feh-
abh&Dgen und großen lilrvcken

, Aiideatungen einoB

kammwlklian PfluiaMiklMiu in Form von Floehtanarten

flndm, mit denen dU Obarftkbe dar Pdiklippen oot-

tUirftif; IjelleiJut ist. Es sind krtiatenibnliche Ob«n!tif?e

eiuer L c oft n oraa r t , die wie firaO« üURIkmnienGfCifeHetu

Ohr«D wHcbseti. iiud die b»rt(l<jciitoni»bnlich<-, in ailpn

möglichen Nu&ncan von Schwarzgran hia ins Scbw«fel-

gelb prangend« Neuropogon me lax an thuB ^). Aber
ftbarmll, wo «ich (U* PiagtiiBo »nfltsltaii, ist d«r Bodn
fHt vifitMtiMHdoi. Danh ibr bnraglidiM Lobmi,
lumtutlkli «ilMir dac«h ibr» Chuuioanhinfungen, die wfth-

rend der Bratnit «inaii fait mwmmenhftngenden Teppich
aber Jan ganxen Nistplats bilden, haben lie alle Vegetation

TOB dem ikiden trerdringt. der im flbrigeu für das Wacbs-

tum der Pünnzeu gute Bedingungen zu bieten scheint.

,Ei gibt aber doch einzelne Punkte mit reicherem Pflan-

äeoleben. Auf einem der Werder, der nichtMwh Geecbmaok
d«r Pwgoiiw to ttia wdieint, und «d dm FilwUiliig«,
di* vuÄ dar Soniiamaite gelegen «nd, findeo wir dk
(»inxigou OttHfii in dieser öden Uepion von Meer und Fjs

und kahlem (iestein. Kine trrünlichbrauno Matte lemelt

hier tchon vun wuitt in i: !. I I: .-: des Basobaners. Sie ist

in erster Linie ans nilerlei verschiedenen Blattffloosen zu-

lammengeseUst, unter denen die Polytrichnmarten eine

bedeutende RoUe spielea. YarMhiadana siarliaha Labar-

mooaa und ainiga Fla^toa, darmtar ina» dia vial Uw
\Hitluik wA dar MvdMm HaBtiMflaaMi bat, waahaan
lantrant iwiia!b«B dan voriiamelM&dau Haatan dar Blatt-
moose. Wenn man Glück }iftt, kann rrjan vielleieht anch

ein Esemplnr der «iuzigtsu pbauuruu:amon Pflanze an-

treffen, diu iu der Antarktis vorkoninit, nämKdl aill

klnioe« büscheliges 6r»s, Air» autarcticn.

„Ekrglieh und hart ist das Leben der antarktischen

LandpflMiaaai ainan groAaa Tail daa Jahtaa fa^^ dia

aiiMMar aohnall aHCaaiidaii WiBtantflniia «alt unariiBrtor

Kraft ftbar dia oft schneefreien b«wa«bs«nen Stellen hin;

wthrand daa Sommers ist das Wetter oft stbrmisch und
rauh bei bewölktem Ilimmel; vereinzelt »ind nur die

sonnigen sehSnen Tage, die duu rüanzeu in iiiror Knt-

wickelnng förderlich sind. Nur selten haben sie Gelegen-

hait, ihra empfindlichen Befruchtuogsorgane tu entfalten,

in dan maistan F&Uen müssen sie sich mit einer Fort-

ftimtmg mal gaaaUaehtaloaam Waga fa^gnllgaiL Et ist

daahalb aina angawahK ObacfMabonf fthr dan Sannler,
zuweilen lim ÜMa bH ainar ra^gabOdatsD Fhiaht lu
nehtü )."

Angesichts dieser im höcliHtrn Grade diirftigon

Pflanzenwelt der Jetttsoit mutet uns wondarbar an, was
die Bchwediaeben F^ondiar flibar Um Amda tob loarifan

Pflanzen beriobtea.

Auf dar seboo oban gotMaBtoa Saivaoariaaal Ihad
Kagittbi LkrioD bi Jabra 189S wlbrwid aainar Plahrt

dt dam .Jaoon" varbiaaalta Bft«wati«Miia. Djaae Eat-
deelrang, ao wartfoll lia war, bouta dooh Doah niebt ab

') Ks Ut bemerkvniwvrt , daS diese Hecht« auch einen
iler liaBprtten V.jrpmtcti tt*r Pflnnienwelt auf dan «flhnpf-

beJ^ckten (ji|ifi'lii ti>»r A mit- nki-ir^ iiur«ii-Jlt.

*) £ineD richtigen U<>KriiI fna <Ur Arniwlii^kMit der
Pflanseswaitl aaiarkU»ch«r Gegenden gibt auch der Verglolrh
mit ifsr TUn nordiicher Lkiidt-r unter gleicher Entferauog
vom Äquator. Der relativ reichen Flora traa lalaad (U''ii.Br.)
mit Baumvegvtation steht die oben geaahlUavtaltalaittinrftlKe
de* Oralianilande* (»i' i. lir.) mit nur einer GefäfipBaiiz?
gegenüt>er. Di« Insel .l»n Mayen (die unter n. Br. iu%t \

bsaittt twei OaUipflanzan mehr(akmlieh 28}, sia dia Karynelen-

fgnpf» (mit 16} unter SO^ t. Br.

nicherer lu v-pii- dafür gelten, daS die Antarktis in frü-

heren g«olugiBi-Uaa Epochen eine höhere Ptianzenwelt

beherbergt habe. Ks konnte sich ebensogut nm Treib-

holz handeln, das durch Meeresströmungen aus milderen

Zonen hierher gebracht worden war. Die Entdeckung
Laraana vailalgaiul, wudita NordanakJAld Anlaiig Oa-
zembar 1909 voo dar Wintarafadaaii auf Saowbin atia

«ine Sr:btittenfahrt nach der Seymnnrinsel und fnnd bier

iu >jiu>?ui Quartal ein braunes, grübe», ziemlich hartes

tuITartige? «ifhteiii rnit Kablreicben lilatt.Hiidriicketi, die

von Laub- und Nadelhölzern und von Fameu herrührten.

Man kann es wohl varstehen, mit welcher Itegeista*

nug diaaa Entdaaknng bai das TailnaboMiii dar Exft-
ditiMi ««fgiaiManMii wtutd«; «w dodb daadt abw Bofl«

nong «ifB&t, dia als ainao der bodantandsten Ziala daa
gansan ünteräabmana gdtan koniita. In aberttrömandaB
Glflclt schrieb Xord entkjöld in sein Tagebuch: ,So

Bind douu auch diese Gegenden den üuüerston Söden»,

die jetzt in Min liegralicn liefen, einstuial." mit üppigen

Wäldern bedeckt guwetieu, iu welchen wahrscheinlich

große S&ngetiere uothsriitreiften.*'

Dia TOB dar aobwadiaobaa SAdpolaraxpaditiaii ga*

tammaltea Pflaaaanfoarila wurden nutlehtt ton Prof.

Nathorst gesichtet und sodann von Dr. P. Duein, dem
ausgezeichneten Qcwlogen und Botaniker, dem wir so

viele wertvolle Mitteilungen Aber die rezente und fossfle

Flora des südlichsten Sadamerika (Patagonien und Feuer-

land) verdanken, eingehend bearbeitet. Ein großer Teil

der Blattabdrüoke mußte aUerdinga nabaatimmt bleiben,

sei es, daß die Fragmente zu nnvoUaMadig arbalten, oder

dafi aia niabt oharaldariatiaob gaonginna, iiin baatimmt
an wardan.

Allein nicht wenige Abdrücke boten genögenJ An-
hultvpuiikto fiir eine durcbtius sichure Klassitlkstion.

All*' diesen Fossilien ergibt sich nun, daß du» Grahaui-

land ehemals von mächtigen Wäldern bedeckt war, in

denen eine Mannigfaltigkeit dar Arten hamdrta, walebo

aa aabtropiaelia Tarhllfniiio ariuiart.

Et aami biar wa wiabtigaii und obttfbtarfatiiaho
Pflanaenfonnan nur lolgaiiido bemcgobobea: Miaoiiii-
phjllum aastrale (erinnart aa braailiaaiaeiba Malaato-

mrtceen). Laiiripbyllum Nordenskjöldii (an gewisse

subtrupischc Luuraceen orinuernd), Caldcluvia mira-

bilis (ähnlich der chiienisclien Caldcluviiv paiii-

culata), Laarelia insularis und MoUinedi it «ey-

moorensis (zwei Monimiaceen), Drimys antarctica
(eine dar afldflliilaaiaabaia J>, Wintari aabaatakanda

Magnoliaaaa), TaraeUadana Loinatift«.rlan («un Tai]

sfidcbileniseben Protesooeo ähnlich), KnightiaAndreae
(der australischen K. oseelsa verwandt), mehrere Fagus-
und N o t h 0 f a g n fl arten , tinriinter Formen, die mit
lussüen Arteu d«« 1- euurlaudes übereinstimmen, Arau-
caria imponens (der A. brasiliana am nächsten ver-

wandt), mehrere Polypodium- und Aspleninmartaa,
zwei Taeniopterisarten, Alsophila antarctiea (der

bmaOiaaiäeheB A. FAaana adir Alialioli), awai Dryop-
teritartaB na».

Vfiri<chiedene tiiu dienen l'fl.'inzen pind — wenn wir

nach dem Hnbitus der beute noch leliendeii nächst ver-

wandten Formen urteilen dürfen — uiiichtige Wald-

biium« gewesen. Iho sahireicheu, auiter den erwähnten,

entdeckten Abdrücke, die aber wugeu unvoUkoinaiaBar

Autbilduag nicht bestimmt werden konnten, lassaa Ter-

rnatam, daD in dar ttotargegangauan Flora der AntarkÜB
eiiw «ahncdaatliobo HunigfaUigbatt dar FormoB
bamobta. Mianeb« naeban Tiallaiebt gerade deafaalb

' Schwierigkeiten in der nestimnuing, weil .^ie Vertreter

I

untergegangener Typen sind, ti^ die uns in der rezenten

PlttMoairalt dia Vafgl«iobaranMi fahlaa.

l_/iyiililLÜ Li



XU F. W. Neger: Die untii g^ ^'uu^c.uc Pf lanienwelt der Antarktin.

Wwa irir «m aan Arngan: Hit wd«h«n Flonn d«r

JaMant hit dÜM aoagtitorlMiB« Pflunowdt dar AiiV-

«rktia dü grttOta IboUäkMt, so Uuiet far den, welehw
mit d«ra Floreneharskter dor einselneit Gebiete Sfld-

amehkaa TcHniut i-^t. <lit^ Antwort ganz uuzweifelliHft

folgendermalieu : Oi« FtlaoMowelt der Antarktii «i-

innert« iu jener Zeit, al« der verateinerungsfahreude

Sftn(l»t«iTi der Seymouriocel gebildet wurde, an die gegen-

würtigc Flora eineraeita von Sfldehil«, utdereneiti von SQd-

briudli«D, d.li. tie beartud sntn Teil aas •fidlieh gvm&Oigten

Formm (Faffos, Nothofagua, Caldelnvift, Drimy«,
A ra u cii r i a

,
Lomatia, I.iiurt'Iia, Myrics"), zum Teil

»US subtropiscbeii Typ«ii iMiconi«, J-,iu>i u», Molli-
1; I il i !i , A 1 » () |) h i la , A a p i 11 m, raeniopteria), l'llier-

ra»oliend itt uun, daß die lilattabdrQcke der gemäßigten

und aabtropiiichen Pflanzentjpen durchaus nicht aehichten-

w*uo gvtrauit aind; Tielmelur «nthklt mb« and diamlbe

SoUeht dn ftudaUim beidwl« Btettabdrtek* in butar
Miaabnin»

Ea iat woU kaam aasombiMii, daß PflaiiMB von

o TeracliicJeneii Ansprüchen an Wärme, wie Notbo-
tkffHii, Fajfiia. Aniiicaria, Drimya, Lomatia einer-

seitB, und u io M i con i a , La u r ii » . M olli ned ia, A lao-

phila »udererM^it» iu gemitchten Beat&ndeu auftraten.

Viel wahracheinlicher ist e«, daß Bl&tter erichiedener

EariLUDft hi«r ain gamainiABaa Grab gafundaa haben.

Nwk lUtauila nmi varrnntaa, daB IbaiMaMmaiigen die

Pflanaeoreite yerachiedener Zonen waanimcDgeführt
haben. Dat^egen Kprlcht aber — wie 1>ua6n auafuhrt

— cier I nistaiul. daß iler pHanzpnf ührpncie Sandstnin an

Abdrücken imhr reich ist; eine Meereaströuiujig dilrflti

aber zeratreuen, als aainmeln!

Viel einfacher erklftrt l'uaen dai gemeinsame Auf-

tMtan gemüßigter und subtropischer Pflaiizentypen in

«ioar «od danalben Sobiobt, indam ar »»"T"*. «a baba
in janar Zrit eina Gliadanuff dar PflaaseBwalt In vaiÜ-
kalom Pinna bestanden. Die sul>fT'0))i9rheri Typen b<?-

wohtiteii dap KlaclllanJ, die gemaliigt'Jii I'Hauzcuformon

fanden sich auf den Höhen de« gei'ii L'i^'cn Lande!«, das

in froheren geologiachao Epoabwi wahrsohelnlich noch

Tiel b*douta»dara BBbamuitaiwobiada gtMigt bat als

bantMtaga.
8o »Baaan wir uns dann foivkalhiB, daA daa Gnbam*

laad in Janar Zait vm dar Xatcaaldtota aa Ua u atnar

gairiaaaB IbaraabSba mit ainar weebsabidaii Pflanaanwdt
badeckt gewesen ist und datier ein Vegetationsbild bot,

fthnlieh dem, das uns in di r ( iu;,'u.uwart in Sfldchile ent-

gegt.'UtriU.

lUe Wilder, die in den chiienisubeu Pruviuzen VaJ-

divia, Llanquihua usw. den Westabhang der Andenkette

bedaakant saigan aina Giiaderuqg dar Tiigatalion in Zonaa
von aibr vwadiiadaBam Gbaraictar. ht gwingar Maaraa-
bfiba (atwa 200 m) treffen wir eine große Mannigfaltig-

Iceit dar Arten, Torwiegend immergrüne Biumo, deren
rieli' nahe Bezi'jtuinLren orkonnen laaKn zu tropisch

oder anbtropiaofa «udjtiikerilfanisehen Florenelementan,

wfthreod wenige hundert Met«>r höber der artenarme,

neist ans Notbofaguaarten und Coniferen bestehende

Wald der ganlJUglan Zone zur Herrschaft gelangt.

Und ao mttaaan wir wobl aonabnaot dall in Janar
Zait. ala dia Antarktis nooh tob Wtldara bedaebt war,
auf den Höhen der Ctehirge I>i>stäudi- v.ns nntarktischc'ri

Buchen mit Arauc«ri<;uliaiueu abwcclisuiten, während

') ni» aDtnrk Mache Araoearia (A. imponans) steht atler-

disfs der A> brasitiana wahtsskaiiilieh nlliar als der cfaile-

nisainn A. imbrioata.

aina fonDanraiaba inunargrUaa Hartlaiibfab6lafloi» mit
laMraiahaB AnkUngan an dia bantiga afldbranlisDiBailka

Flor». a««ia an dia aubtropiaeban Wildar daa aldlidiaa
Chile das "nefland bedeckte.

Aurfallend an dipser aungestorl/unon rHansaowelt
(soweit wir sie aus den iUattabdrttoken su rekonstruiarcB

imstande sind) ist der fast vollkommene Mangel n ba-
sonderen Beziehungen znr Flora Neuseelands.

Elin einziger Biattabdruek lifik JLhnlichkeit mit MttalB

in AnstraliaB andamiaebaB Banm« atelieb dar Protaaaaa
Knightia, arkaanao. Fr«lieb darf atnam nagativaD
Erfolg nicht zu Tiel Bedpulunj: («'igemegsen werdt ii ; es

ist niebt ausgeschlossen, daC ttp&t<^ren r'urHcbimgcn

Pllttijzünfuaailien aufgefunden werden, dii' auf einen

engeren Zusammuüiang swisaben der untergegangauan

PflanaaBwalt dar AnAadttia nnd dar FlarB Manaarfnada
binwaiaas.

Wollta man aus dam bisher rakonstmiartao Bilde dar

mstarktiadiaB Pflanwowalt ainaa SabloA liaban, so mOfite

ar oflbBbar dabin lauten, daS dia Landvarfabdung zwi-

schen dem Grahatnland und Neuseeland schon sehr früh

aufgeholten war. l>otiu die BlattabdrQcke derSeTuioarintel

haben hftcbstwahrscheinlicli ein ziemlich lieträchtlirli^a

geologisches Alter, sie sind n&mlich annähernd aittertiir.

I Kos gebt aus der Tatsache barTOr« dafi Jon J. G. .^ndaraaoB

swiaaben daa KraidaablaganiBgaB nnd dar pflaanaw-

fttbraadaa SebMit dar Saj^aoriaaal ain« adiarfa Granaa
nicht gefunden wurde. Andererseits muß zugegeben
werden, daH die foaaile Flora der Sepoourinsel gemäß
ihrnr .Ahnhi-hkeit oüt iwaBtaii Fonaan kaia bb bohaa
Alter babtiu kann.

Die Pflansenreste der Seymourinsel sind nicht die

einzigen Zeugan dar uatargtigangaBan Pfianaanwalt dar
Antarktis, walaba dia aebwadiaaha SOdpolanipwliliBB
aotdadkt bat»

In dar HoHnangabnobt — an dar NordkAata tob
I.ouis-riiinippflaijd — . wo J. n. AuJitssou mit zwei

(iefiilirteu lUuse und (irundi nl im Jahre 1905 unter

äuüiTflt .si'hwieri>{pn W-rliaii ;

;

- i n illicrsvintorte, wurde
«iue gruUe Menge von i^llaazeual/driicken gefunden, die

unzweifelhaft ein viel bedeatenderea geologisches Alter

ala dia Fnnda dar Sajmourinaal »nlwaiaan. Daa voQ-

konnaaiM Fabian tob Lnabblittim in diaaar Sammhiag
llBt aAoaaaa, dal dia Uer bagrabaneo Pflanian aiaar

Zeit antatammaB, als as anf der Erde noch keinen Lanb*
banm gab. Dagegen hatten die Gymnospermen in der

Schöpfung jener Z*sit ihren Höhepunkt erreicht. .\r»a-

carien iiinci zwar Milche, die weniger an die heutigen

.\rauoariengeschiecnter SüdamerikH«, als vielmehr an die

Norfulktanne Polynesiens. A. excelsa, erinnern), Vj-

eadaan, Famkxftnter nnd Sohacbtalhalwia bUdatan dia

Wildar, daran Raata jetit BondarttaBaeada tob Jabraa

nach ihrem Untergang entdeckt worden sind. Derganw
Charakter der fossilen Pflanzenwelt der Hoffnungabuclit

berechtigt zu dem SciduU, duU nie der .luraperiode »n-

gehört. In bezug auf Keicbtuu an Arten Bbertrillt iis

nach Ausaage Profeasor Natborsta flllo bialiar ba*

«chrisbenen Juratlorau Südamerikas.

Und wenn man baracbtigt ist, aus dem Charakter

aiaar Flora aiaan Sebln< au aiaban aaf da« Jüinta, daa

zur Zait dar Entatabdng janer Flora hartadita, aa kann
nicht d.iraii ^'e/, »-ei feit weiden, dnC auch fflr die «ir,-

arkltschen Landir zur .liirizeit t'alt, wan aus audereO

Jurafloren gf -r:lil..n-i-n wirti, nämlich, daß in dieser

Epooh« ein gleichförmiges Klima über die ganaa kai»

?on Pol so Pal Tarbraitai war.

Digiii^Lü GoOg[



S. P»a«ftrs«: Beobaohtang«- and Lit«»turgaogrKphi«.

Beobachtongs- and Ilteratiirgeograpliie.

Auf dtm NOrnbeifar OMgnplualaf« (1907} ward«
Aber daa YerhiUnia to» «B«obMlrtm]|n|MfriqpU»* «ad
nLilMraturgvographie' dMkntwrt, d. o. der «nf Beob-
achtung tizw. auf Literalumtii Jit'ii l.icrubeiuleii gcogra-

phuchmi Kurschuiip. Die DiskuBgiori «far durch eine etwas

geringscIiHtirige nLihiinilluug dur latzteren in der A)i-

achiedsrede Fencka von Wtao herrorgernfen worden.

Dr. Tki«ea«D war fOr die Literaturgoograpbon in die

Sohraoken getreten «ad b»tte »uf dem gwumaten Geo-
graphenta^; emm Yoftng ilarttbar gehilton.

loh maO ollen geatebäii. daB teh BwU begreife« wi«
man Oberhaupt dartkber im ZwMfel sein kann, welche

Bedeutung die lk>ul>aehtung im Gegensatz zur Literatur-

Verwertung bat. .SelbetverBtAndlicb bildea Beobachtungen

aber die behandelten Gegenatünde, gleichgültig welcher

Art die»« s'mA, die Grundlage jeder Wisaenachaft. In

der Geographie iat daa ObJÄt dia taate Erdrinde, die

LaftbflUe, daa Maar naw. Abo Btaan Beobach-
tnngan mit dan laibliaban Angan dia Grundlage
allpr geographischen Forschung tiildan. Nun ist aber

eine solche D«ubachtung»fllhi^(keit bei dem einzelnen

1 : I i> ife Beine* Leben« recht beschränkt. Nur geringe

Teile dar Erda kann er flAchtig sehen, gans kleine

•blftfllMiAatt fvIkiidBflliariatiMlMD. WiU man nicht Lokal-

gaograpii lani ao mnfl man aa Tirateben, aneb dia Lita-

irntw Abar iiiaiht gaaabane Lliidar all BaobaohtaBgiobJakt

banummbaD, und daa kflnota M« Baob««ht«ag mit
dam gaiitigen Auga BMiBan. War diaaa Oaba bäntxl,

sich nach d<^r Literatur ein klares Kild zu machen, das

Weaentlichu zu erfatiien nnd heranstubolen, der iit un-

endlich leistung^ifühiger al:« der „ Heobachtungageograph*

im Sinne Pencks. Wie gewaltig gteht doch der Literatur-

geograph Karl Ritter über allen unseren lebenden Beob-

•abtaBgagaociaifhaa. Wm aaaadlich viel mehr wflrde

«r galatatal babln, bitia ar 60 Jabre sp&ter gelebt, da

inzwischen die Baobaabtungegeographen aovial Material

susammengetragen baban. v. Richthofen und Suass haben

mehr Cilück gehabt. Sie fanden reichlichem lieohaehtungs-

material vor. Auch darin haben sie einen Vuizug gog<iu-

über Ritter, dalS sie nicht nur Literatnrgelebrte sind,

sondern auch aelbstkndige Beobachter der Naturgegen-

atftnde. Dia Vereinigung zwischen beiden Richtungen

laitjgt aataigaotftfi dia aebOnaUa Reaultata, AUain, wenn
man fragt, war mabr leiateo kann, dar ainaeitige
Reobiichtiintrsgeograpli oder der einseitige Literatur-

geograph, »ü kann heutzutage die Entacheidung nicht

80 schwer sein.

Dia modernen Verkehrsmittel ermöglichen es nun,

groBaOabiake in kurzer Zeit zu sehen; Itäcktig natürlich,

alMr man arfaftit doeb ainan Clindruek. Eieenbabn und

DaMflaolnS und für Ralaanda daa, waa die Bibliotheken

Ar dan LitBnitan|eafr«pli» aind. Allein die Möglich-

kait, in btiraar Zmt räl an iahen, birgt «ine groOe Ge-

fahr, wie folgende HeiBjiiele lehrnn:

lyuö war I'enek boi (jelej/enluMt dus Kongresses

der ürltisli AsBorintiun in Kap.Mtiidt und siili in uiingen

dreißig Tagen «)n«n grolien Teil des britischen Süd-

afrika, unter Führung der Lokalgeologeu — das ist

riabtig — aliar von aiganan üntertnabaiigaB konata

doab kaina Bada aaia. Avf dar llatnrforaalwrTet—mm-
laqg in Blnttgari bialt er 1906 einen Tortrag: „Sod-

afrika nnd Sambesifllle", in dem er — ohne lieweise su

erbringiTi dii! I'^-hauptimg aufstetlt.' : .. K- Lrenfigt fest-

zustalieu, daU Südafrika unter allen U mBtänden('!)

MO« varbogaoa Bnmplfllaha iat*, wibrand nai

dia KOstenforroen auf Abbrflcha snifl^Abrte. Auf
meine abHUIga Kritik bin hat ar Jlafrt ia daa
„Sitzungsbariobtam dar KönigUeh PreaOboben Ab»-
demiu der Wissenschaft'! u" v\uvv Aufsatz: ^Dar
l.ir iik e n H b (! rg und der Q u u t h 1 iimbabruch* ver-

ufT^ntlicht, iu dem er iuik der Idt^riUnr Hewei.-e für seine

Behauptung zu erbringen »acht. An anderer Stelle soll

versucht werden, seinen Ausführungen zn begegnaa. Biar

aai nur darauf biagawiasen, daA Fanek kaina aigaaan

UalarMMhuagaB aagaatallt bat, dait dar pOKa Tail dar

aildalirfkaaiaeben Küsten geologlseb taat nabaltannt iat,

daO die Beobachtungen mehr gegen ale ffir eine Fleror
Sprüchen — aber der auf lliuhtigor Tour gewonnene

Eindruck genfkgt ihm, uui po«itiv zu erklären: Södafrüca

(ohne Einschrinkung!) ist uatar allaa natattadan
eiaa Tariragana Rumptäftoha.

Dia Sabfilar QbartnOan Ja oft die Haistar durob Übar>

traibaBgaa. So gabta »aaii Grnadt dam Uanptaebftlar

Penek«. Gr bat in derb. k. Akademie der Wiaaeaaabaftaa

(Wien) in einem Aufsatz i
;
Mf Probleme am Rande

vun Truckengebieten behandelt und gelöet. Eine

Keise nach Biskr« war die Gmndlage solcher Studien.

Als ich dan Anfaata laa, erschrak ich. Soeben hatte

iab im weatliokan Algiar aine zweimonatige Tour ge-

maaht nnd «ar ra gaai aadaran Raanltaten gelangt.

Kiebta Ton dam, was Grund im fiatüeban Steppengelnat

gesehen hatte, stimmte mit meinen neobfichtnngen idier-

ein. im August/Oktober HK)T habe ich nun die vun

Grund besuchten Gegenden mit dum Ru(k«Rck anf dein

Rücken durchwandert, und jetzt bin ich in der Lage,

festzustellen, daO mit wenigen Aasnabmen seine Angaben

uartobtig aind, Ana dar grofianManga von Unriobtigkaitan

•aiaB nnr ein^ barrofgaboban:

Das ^teppeupkloiiu soll nachfirund ein durch Schutt

eiugeähnet«« tiebirge sein — in Wirklichkeit ist en ein

Kalkateinplateau mit dünnen, diluvialen Anflagernnf/eu

und geringer rezenter Schuttbildung. Nach Grund wird

das Gebirgsland , je weiter nach Süden , immer mehr
mit Schutt ,wia mit einem Laiebaatnab* aingabflUt —

'

ganz im GegentaQt aina anorma Waaaararoaion aatat aio,

sobald man das Kalksteinplateau hinter sich hat.

Nach Grund vollzieht sich jetzt ein fortechreiteadar

„VersteppnngsprozeC — ganz im Gegenteil: es voll«

ziabt aiäi aia anargiaebar ,E>ntatappnngapioaafi*.

Onmd babanptet, dar Karebabaeb baba mit seinem

Sehnttkecel den (*ui-d Ghott Sabonn nbgi iclniltten. und
HO sei das Land ublluUloB geworden und die SuU^een ent-

«tiiuden. In Wirklichkeit i>: der „ScKuttkege^" ein mit

Tou8cbtauim erfüllte'* ^iltei- .Seebecken, in dem üiob der

Kerchabach verliert. Iiic angeblichen Schuttmassen eher

baatalian ana larfaUenen Kalkkruatan, von deren Existenz

Grund flbarbanpt nicbta arwibnt. In Biskm bedeckt

nach Grund „Loü" die gania Ebaaa, Maa, L4A gibta

in ganz Algier nicht, in Biakr» abar iat ea Labm mit
(terftll l)zw. feiner Salzton.

Diese lieispiele mögen genügen! Ich möchte übrilfrns

bemerken, daß Grund niemals «eine Angaben mit „kunnte'*,

»aa aabaint" oder Ibnliafaeo «niMattmmien Ausdrüekan

da «aaidiar charaktariaiart. Er naelitV wia dia aLoatiga
Witwe": So iat se — fertig. Der I^aeer mnQ also den

Eindruck hnbeB. daB Grund auf Grund gründlicher
Studien und uigeu er U n t crs u ch u ngen zu solchen
Resultaten gelangt ist Ilescbräakt er Mcfa doch nicht

auf daa vaa ibm baauehta Gabiat — aaia, aaf i



Gobiete — Hoiinufiocki-ti. Tripolit»nien — wenrlet er die

gefandennn (rriimi-iitzft an. Der Kenner se-inei AufwitJ!«»

kann »her uum lioui uljfu (Jo-ifti^tpii entnelinn'ii , wie dip

Grandschen Hypothesen ui nicht« Kiisammenfkllen, da

seine — «cheinbar auf Boobachtangen und TirtMMiMt)

b«rtth«odMi — Vonranvtsaagan nidit sotrilf«».

Uater mkihen ümclliidm itallt» tek di» DUgnoKe,
d*S Gnind Algarion — mit Ausnahme eioiger kurter
Aafentbalte in ron«tftntine, El Kaotara und Biskra —
»iif d'jr Füsniiiiiiliii crforsciit hattf. Uif'sf Iliaf^'imse hat

auch voll h«HtAtigt. Kr hat lediglich eine flacbtige

Exkursion mit «lUgwi Wwmr Stndwitao ii*eb Biikn
g«mMlit.

Worfiber toll man sich mehr wundern, über Grund, der

weh m flitehtigvn fSpärtokan einan wiatauMliaftliclien

Anfuti flclinitit, in dem «r uitfautdtto« dte idiwlMigKten
Probleme Innt, oder über PonL-k, ilnr, ^-liiiz f,'rri»ii uiit dem
Verlauf und ( liiirskttT der Kels« l>ckaiint, eincni hulchen

Aufsatz Aufunhiin' in der k. k. Akadotnif der Wihssq-

»clwftea in Wien verscbafit?! Liegt nickt darin eine an 1

r,.ii4itrrrtitrkeit grenzende Verkennung der
tlüclit i^'f lieubaehtungen auf KeisenV

I'nd doch kann selbst die EiBenbabngf><ii.'i ;i|itne>

u ir «ich wohl die neue Peuek-Grundsche Richtung
pa."!ie:id bezeichnen läßt — der Wiiiaenscbaft nfitzen.

Man mufi aieb nur ab>r ibno Wart Uat Min. Una Ver»
atindiiia tOr di« Litorntiir wSdiit 1l«r gaSbte Baob-
achter wird ferner oft in fremden Gebieten Gelegenb«it

haben, Probleme anzuregen und so zu der Vertiefung

der Kciindii'* fremder Gebiete bj-iziitriii;eii. Crobleme
lösen kann auch der genialste Btruhackter auf Grund
MDC* flftchtigen Besuche« nicht, das muD gründlicher

FonchlUg übnrluiMQ werden. Hätten also Panck uud
Grund Mugefabca: dM nnd das seheint für die« oder
}«BM n qiMdimi, mna «oUa Untersuchungen dar»nfliiB

anstellen — iikfate wir« m sagen gewesen , aber bmIi
IKU-titi^ft-m Besuch mit solcher Bestimmtheit schwierige

Pi'ülileme lösen za wollen, ein solches Unterfanfrcn muß
die geognplÜHlM WiiMDMdmfk idildig' u und di«kredi-

tiei«D. S. Passarge.

Bflctaerschan.

Rlchnrd Trenaler, Beiträge zum Problem der Volks-
dtehte. W B. StMtgmt, Stceeker vaA SeliiMer, 1MB.
MO JL
Georg T. Hajr bal reraucbt. i]t-r geo(n-a|itait«h<>ri Btnti«tik

4ea ihr lukommsnHe Gebiet BDXUweiwn (Staiiiiik und Qatell-

•chafulchr«, IW 1,9.«* bin 8«), und wer nach «>inpr Vor-
rhrift vorfSlirt. kann Krfolge balM-n. Dif Oi-tiprapfinii lialx-n

alx'r uiiverkenubar das B«i?r?i!<!ii . i'ih*-!- (>ri-iiii-ii

hioaauugebeD , sciDderD 'u^rur dif tatiÄ.-bl.ohen Vc i h;ilu,i»s*'

in diMer oder juner Wsim zuzuKlatzcn. l>at zeigt sieb recht

4etttUeh an der segemnnten WnUnnsielicidnntetbeoirieii Ihre
AoUlnger, die ilamUeli Mhlreieti en sein aehelnen, sind nimlieh
der Mcinnns, daU der Wnld nicht zu der von Menochex be'

wohDtpn Klärh« zu zAblrn Mi, daB bIko .Bewohnte Kläcbc*
gt' i'"IiV>i'i5i'uri tiii sei mit «•dI<!!n«jT Vlarhit. Gsi(en dieiw TUeori»
«[mU't fu-'\. Kk-IibhI TrutKut-r :ii »»-iiht Schrift, <lie rieh üwur
vonieiimlicb mit >1< r <iiilhaiiii..verM:ban Triaiplatt« bescbaftigt,

aber audi mf hu lin ii< i;ead<-D nngcwandt werden darf

(ä. 31). Dan lieh w\nf Ufgoer durch li« für benugt wrltUr«i

werdeBi taiwaiieie ieb stark, «mnal er ibnen »elbit Wafilni

f^en sieh Udert Bin TbQ des Znblasmwttrfalsii des er Iwl-

bringt,jlM ihnen eher teelii als nnraeht, wie Troonier selber

angibt <§. lA. It, 13. 18, I«, <7), nnd er moS sehr io« I»etail

grb«», um GugeugrOndfl zu gewloiicn. Dh« itt nher in der
Pciuoj^Tapbie immer güfabriieli, da man dadurch aus gar zu
kleitii'ii Z«h1»n BcbliUsc zieht und damit d*oi Zr.full "»inen

S| if lr:ium güwillirt. Trnnnli^r ««Iber iK'f. rt lUf^ir cm
lehrreiche« Bei*))!»-! (S. Kr macht die Hacli« tu^w( ucwli

nnkUier, indem er die l'untwirtschaft mit Industrien zu-

sammenwirft. Der Wald liefert das Materisl beiapielsweise

der HobtiearbeitttngiiiodiMtrie, un4 da diew im Jahre WA
SlSMS Pertnnon iMoebMtigte, so benutst dies Trainier mit
als Bov^i; für die l'nzoUlssigkeit dor Waldaunacheidaiiga-
thcori" is vi), Dio Rechtsstatistik hat die Porntuirtachuft
von »Ii r H"l/.ln-urV>c:ir,iiij i-h^nwi p»-!r<'nrit wie iii>i T(i;1t«r nnil

KÄ-nf ulii i r.a' ii III V. :. lUr I.ni^il wirtninhufi . uml Iml in-lit

damit getan. Vhv blati?>t>k Sinujuit ubiie Kuitipr'iiuii»*«? uiubt

au» (Trunnier 8. 3'J), rie iat KoniHlgt, Berufe, dio Uohstoffo

pruduzivron, «ireng von solchen zu trenueu, di« sie veredtUn,

nnd tiefen keMe in einer Hand, so mnS sie «inen als Hmyt'
kernt xlblen nnd beröeksiekttgen, den andfren als Veben-
beruf swar auch zühlon, aber unheHickiiehtigt lauen. Da«
Bild, da» utnn dndureh von der Btnichüftigung dvr Bovölke-

nng srnwinn». i't zwar riii'ht tt' ii, uli«i >;.leii Hi-Icrt-

Iticbtig dali der WhIiS i-ihiilirii-ni;(fiit' uur weuig
l'emiineu b<;»cliäftii;i'ti kaun. d» er, .>,ii;l t-i nirh! der Kaub'
Wirtschaft sutu Upfer fall«» soll, nur extenuve Hearbeiluug
aulUI. Aber damit bat man nneb nickt daa RecM, ihn
einfaeb von der iMWnhnten VUeke atnuzioben. Mit dam-
»itllM-n Ue^hlo kßnnti; man »Ufh alle ut<Vl>'^hrn anden'U
Flachen fortlassen u.ikI hat e« »u<'h getan, «> dali man
iichli«.'l>lich nur noch Ackir. Wiesen, Uürteu uud Wcinbergv
übriB bebii It. Her Grund d»für knun nur in dem Beiitreben

bogen, di>! Uevölkcrneg in diroktu JUeiiehUDg zur Krdc zu
bringen. Tronnier verwirft dteee Iiebre mit Reebl iS. 47),

and wenn seine KoUi^en licb daran erinnern mCebtan, daC

melMea fibrigea ftaalen Enropae dnreb da» Abtrelkeeefbot
iMHiiiigt sind, und datt die vou der Gt-ielUchaft verlanete
Arbeit die Dichte der BerMkerung b>'*timmt (Globus, Bd.
Nr. 21 and 22). «n »»Irden »i" /« wiö «urh d«m iiRtJtrphilO'

Kophiscbf^ Slandjiiinkt vrrlu.«*rn \i\v\ .hi, )i nuf il, • |iOiQ-

tlren üeebt» stellen. Damit aber fleleu die AusseUeiduugs-
tlicerlen tqo bbIImi. Ooldsteln,

W. TaINMil»* Bin nnersehloseene« KnltnrUnd.
Ntnqnin nnd Bie Negro (Argeniinien). TI nnd IM 8.
mit 47 Abb. Berlin, Hermann l'aetel, l»0<.

Von dem Orte N<'U'|U^n an der Vendnigung des gleich-

nainigen KIum*« udl d^in Rin I. in;iy riiin R!o N"'grii nnler-

iiahm der Verfasser ivn'' einnj liii; dmeh «las argentiuiscbf

Territorium Nt-nqn^n. h>»-iD W»')^ führt- ihn »ni Bio N<^oqis<>fi

nordweitwSrt! ulier Chus MhIäI iij iln Dvtlirhi ii \'< r'- r^i? r

Anden, an denen «r in midllcher Richtung (ib«r tt. Martin
nnd den Leg« Nabuel B«a|m naeii B. Oarioa baak Vea
hier machte er einen AkstoÄar attt di« ehileniaelm Bette bie

Puerto ttontt, um dann den kaOarsten Westen de« Terri-

loriums Bio Nejcru zu durcbvchneidmi und Cbubul zu betreten.

Obvr Keine Erlebuim« und B> obachtungnn in Chabut hat der
V(>rfa»*«r bereiti TorUer ein Buch »erötfnntlicht. Das Tor-

Itpjrerjde, ähnlich ^na;elegt« Bach behandelt dif im Tit«!
I rwahntiTi 1ipkI'-ii m rdiicbereii argentinisch'" rr-rni(.>ri<-ii

.

inatwi>(>nd«r« Ki-u<iueii (auf IVO Seiten), wfchreutl über Ri»
Negro. von dem der Verfauer ja nur einen kleinen Teil

kennen lernte, nur kurz und meist auf Grund der VeiOSant-
liahnnian anderer geiinMlun wird.

welahe Bwn^ den Verfkaser leüeton, ist niebt dentUeh
zu erkeuuen; es Kheinl, daO er deutackcn Ansiedlnngspl&nen
durch Inaugenicheinnahme jener Gobiete bat Torarbeiten
«.Mmi, Iti dtnipr Hiiii-i>-ht pi.oibt er «i> gOnstijff ErfÄhriingcT:
jr. iiiii.-hi 7U IimIh-ii. iliiis i-r iH'neislert «loi-r deimi hi u — - r

ugt iuimtir kümi«rh r Wt'i.it- ,tlentsch-germami>ch«u' — Koiu-

ui^ation das Wort n d' t. Man hnbe dort das ,ZukunftiiUnd*
duutscher Auswanderung vur «ich, jene van der Nattir *u

MilarenlaDtUeb btgAaeUgtcn Moder wir» flr .dentaeb-
germantsehe Knltnranftiaben* wie fsaakaflsn. Bs iet mflglieh,

dafi die Niederlnisung deutscher Bauern dort luhnC, d»ch ist

Vorsicht am Platxc, Argentinien bat aoeb nicht« Ernstlich«-«

getan. Wv.inv. il -rl ein» neimstutu- zu bereiten, vor allem Will
M noch All KL'.ieuhahueu, die dit- Verwertung der I'riinkte

des Landbaues und der Vii-bzncbt »icheptfUen Kr-rbts-

()doge liegt noch im «rgi-n. K» kcmm 'n .moli nur .tut Anden-
lUcr. d. h. di« wu«tlicksteu Strich« der Territorien in Betracht,

wo Boden mnd Klima gat sind, und rielloioht anah die Fln*-
tller des Bio H^u^rn nnd Bio SVgro, nachdem eie a^Sbnr
gemacht und für Iteriewliing-zweck« eingerichtet worden sind,

l>ie übrigen Teile de« Lande« «iiid wb>t und nnwirtlicli, wie der
Verfa!<s«!r ttbrigi n.« selb«! ausführt, N>>uqaen. dsn den Ober-
gan;; V'>n der Pam(>a nach I'atai^onieu darstellt, ist gegen
llOOiKfqkm groA, bat abor erst 2000« bis 8200« lirwohncr.
daran swal IMttd Fremde, enrnetanlieh OUlenaB. Im SU-
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Westen, am N«hni») Huspu, wird achon Vie-h/nchi t;.-tri.'bfn

vdu l uifiii aiiicnkinilHcheii Gmfianterriehiiibr . von Oiili iisii

uud auch OeutJHihen; ihre l'rodakto letzen mu in Puerto Uoatt
ab. Rio Kegro iit «twit <lupp«U 10 fMt «If MCoqnte, hatte

aber 1803 nur 17000 filDwoboar.

atin« BeiMerlolmiii* tamt ikr ymOamer mmait vad nebt
wirkuvtfevuU daifsiMllt, MittMlonCMi ttbar aw faugisiiliiMhcD
Y*rli&ltiii«ie, äbur das Klimit (Tnmp»rikturaD|irst>''n)> '"e II«t6I-

keranK, ilarunur «Ii« Oaucbo* uud die «pArlieheti lodianor-

re<ite. trh'-i-n nii'ttt Auf dai WirtaohaifUiell« wird in beoon-

<t>'r<tti Kfipittlti unhvr fnaffegtagta. Di* Auitattang dvt

Bucliee mit Abbildungen iu gut. 8.

PTC& Dr* CU BMuuiiBf Sie f»alociseh«!! OmadUfta
ifir AliftamaianKaUbr*. tB4 S. mit I7S TwtflgaND.
Leipzig;, Wilh. Engelmiinn, lauS. 7 M. <

l>cr Ttm mir an dieeer Stelle (Bd. 0H, S. 96) beapruobenon 1

/.woitvn Aallag« »einer ,Eirjfähniii;.' in rüf rÄlÄ-iiUftl-ijfsp' ha'te
|

O. Stelnmann einfiü kur/t-u ,ltTickMi< l. mif ili-ii Kiii » u-kis\>n^!«-

{fHiig dfr l*f1anX0D' uinl li'^rwull'" itni^eftn^l. Ks Hullit* ilnriii

Ut jetit lierrechendeii Aufin^xuii»; über den Zu^ftiiiniciihant;

der Abtciluugea de« Tier- und i'tlanzenreicba eine andere

gtgtMmwmtm «MdM, dte Hch Umiiinwiiiw Amiokt 4on
. pMHoatnlegiMb WMVltefwrtM Vstitritl Immct ganebt wird

aoii dia MW>8gll»l>t, den Kotwickelungegang der BohOpfung

bMMT xn iMfnifin.
We vorliegendp Schritt, die dem Atidunlifn I.niiiurck«

'

gewidmet iat, gibt av.a glru-li'.aiii dii» BewoinniiittTiul, durch
|

da§ SleiDinsnn stieb dir Kiuwaud« vou Kritikern alwufertiuen I

lotikt, .fiir die \V I saentobaf t nur von In uti? odsr
geetern datiert". Ubgleicb ich nun nicht die genngete
IiOst verq>&rc, mich anter dies« Kritiker so reehneo, muB
ieb doch «hriidi «ing«iit«h«a, daS din von SUinnann ange-

IBkrtm OHIndO fttr ntieh aber alle« andere «ind wie über-

leogend. FOr ein« BnohSttaraag der bvrrscbenden Auffawung
über den Kneammenbang d«r Abteilungen den Tier- und VRmumii-
Mich« in) nllgAweinen «ind aie nicht geeignet.

Nar al« Qr|ilwbea Beia|iial aei ugvtabrt.

nebten. >71

Hfrziiir|:rh dir AbitHiunmnK d<.T OirsfT? läüt ^ich Stfiu-
U1.41111 al» i Ä-.is. .Siiul die hohen Belm- und di-r Ihiii;:- Hill*

die»« i'ierea durch funktioaelle Anpamun^ uliriu mli r dureh
di«M tmtar Mitwirkung dor Autlet«, i der durch , Variation'
und Aualata allaia entsUnden? «o pHegt man zu fragvo. Vom
bistorfiabeD Stutdpvnfcta aiw »teilett wir dia fmga abathaapt
nicht aOn Wir gdian nicht ran dar flnxligb nnbewIaaeDaa
Vor«>)t|lunir HUB, daS die Oiralla alt extreme AoigeitaUung
der landbewohneodmi Pnanxcaftaaiar aus kleineren, wenigvr
htwhbcintjTi'n urtd «">>nlL'f*f langhaltigen I^nndiiftugern all-

iiiiitilich •nt-'-t;uidfii »IM. Vi!'l:iii»hr führen wir nHch den
UeseUmäliigkeiteu , die wir aua zahlreichen, bet^lauht-rten

Phylogenlan abgelten haben, die Giraffe un m it -.i' l imr
auf die Gruppe gewaltiger Diuoaaurier zurück, die

Bntar das lopül dar Mataraptilian, tgim- der JtaMttO"
reptliieii, Ulan. Diaaa Maeaattiier waiaa nooh Itelna aeUan
Landtiere, >in bewohnten Sümpf« uud Moräste, und die Ana>
gestaltuDg ihres Körper« «rfolgte unter ganz anderen l.ebana-
verbUtniaaen aU diejenigen, unier dcnc^n die Uirafle lieulo

lebt. Ihr Aufenthalt in eine-.n Vd- nü n' , dae ein faat un^e-
binderlMi Auewitchaen Ki)r|i.iri grstutu-rc, weil difujr nnr
zum kleinen Teil vnn iru <ilii-<:ni»B*n K'^i-r»^'-!! tu vr,Tdrn

brauchte, ermöglicht« die Knintvhung zahlreicher gigantiaclier

Qaataltao, mit laogan HUian, laafam Bahwana nod (ahialnt)
boban Beioa«, tmd an* diaean aind talk Mngar, taib Lau^
ögel hervorgeg»ng«D."

Weiter reaitmiert dann Steinmann: .I'dauzeu und Tiere,
iti>> di'u Fnr»i-hnr ^nl/iicki'ij, 4<jn Sratematiker Trrlti.'eti machen:
Uli- < Ii A r !• 1! rn . ruxrii .\l^;''rj, hIkt auf dem Wi'gf rur Arrhe-
goiuiite .

i' f r 1 [1 u t u , iiilli Wiirin hafh f?!lp.:lftnH'r
,
Ainphi-

nxu?.. nicht Warm niohi l' i.suh , dHj S r Ii ti n he L t i r, kein
Kriechtier und doch kein lebendig gebarender 8äuger — , nie

alle aind werdend« Typen, «ie leugen voo der Fortdaver
det Wandelt ond von der Herreobaft anwandelbarer Oetetie
in der belebten Welt. Die Welt wurde nicht, die Welt wird.*

Der letcte Satz Htoinmanna iat zweifellos richtig. Wenn
maadamntardieloctaeliielteadeEDtwiekelang verttt^ht. Aller»

diBgi TpHiUtat lia aieb aiaht Im Binne Btelnmannt.
JDr. F. Tannbäaaer.

Kleine Nachrichten.
AMniok nur init QueUenugabe ge«t*tt«t.

— 1K*. Ottlib TerOSantlielit in dar MMaoroL Seittebrift,

25. Jahrg.. lÜOH, einen Aufsatz zur Statistik der Ge-
witter und der Blltztcbttden in dvn Niederlanden-
/unAohtt geht daraas hervor, daß Blitspftfslir und Rtitz-

hluHgkeit zwei »«hr verwhiedeiit! llniUi-n Bind. Si..> »ar l.'ei-

spivlawttise in den gewitterreichen Jahren ia'jii und lvw4 die

iUitxgefahr nur gering. Über die Wirksamkeit der iiblichen

Blitzableiter bat sich folgendes ergeben: Wo in OebAudeo
ohne BUtaMhntn die hallm vad die zündenden BeUIca ia
faat eW<bar Menge eoitoimaMn, i«t demgegenabor e«m den
Blltziichtden in OehKuden, die mit Blilrableitem versahen
waren, nar einmal eiue RiitzUndnng gemeldet worden auf je

ülitZHchUtk!«, Achtet ni.in hai diesen tieli.ilTenen g^iphlititen

Miiu:"'nj, vlerPQ /ahi mehr alfl 'Ji'ii l;etr:*;ft, u<jch liuf liie Art
der l>:iehh«il.*rku«^, «i» läii-rl^f njjin, daß die iiaulichkoiteTi

mit uvi.~he> Ihkchung (Windniu)ilen und Bauernhöfe) -e)

sehlecht davonkommen, daO offenbar diti i>bliehen Blitzableiter

far dieaa Art voa OehUiden keinen nennenswerten Sebatt
gawtbren. Bi bat «leb weiter berantgeatcUt, dat der BKti-
aobaden, falls er dennoch in den mit Blitzableitern veraebeoen
OcbAuden angerichtet wird, h.mprHüchlieh aus zwei (iründen
entsteht. Der BlitTi i«t iNdunu ineistena entweder von dem
Blitzableiter abge«ijruin:i-n ixier er int nicht in den Blitz-

ableiter, fnndern irgendwo ander* in dein Gebttude einge-

schlagen Vi in den BUumen sind Pappeln uud Eichen die

woitau« am meisten gefährdeten Bäume, während Buchen
vacblltaimtUif aalMn getroSon wenlen. Kin EinfluO der
Badenart auf die HknflKkeit der Blitze ist uu* der niednr-

Uiadiseben Statistik nicht ersichtlich.

— In den Beiheften zur Zaitochr. f. die alUeat. Wisa 1 4. Bd.,

1908, kommt Fr. I.uudgreeu auf die Benutzung der
Pf I an ren w i-l • in <|pr 1 1 1 in t » :n e nta riachen Religion
/u siiri-i-h-n Hi:nier umI ni;i:init.-t:i;tiger, al» man zunächst
meinen mocht«5, im( dnr t irrten ti^er Flora in d4*r Religion
Israel'iludas. Die huch'iten Bäume und d|i> nelteniitan Pdanzen.
•bor auch die niedrigsten Gra«haluii.< und die gewöhnlichsten
BIttten aind fiBaadvie verwendet oder doeb «eniiatena he-

BBtst worden. Ab KuttuMorte bat auut «loet *Ma vbA «ehr
Imnistt oamaottieb «rera >ie damnid

grün waren. Am Knltnaorta bat man die vcrMhiedenetoa
Bäume zum Hau des Heiligtums und zur UcrateUunR der
Kultusgeräte verwendet. Kniiatl«ris<-Ii« Nnchnhmungen »u»
dein (lehiptp der Klara haben da» Heiligtum bi.* ins .M!er-

heilicHo K'^"-'hniiickt. Auch ali KuUiisroittel hat d e l li ra

dionvn muMen, direkt, indem man die Pflanzenwelt ««lb«t be-

nutzte, indirekt, indem man erat au* ihr ein Keue> bereitet«

und diesea vc-rweodete, wie Melil. Brut, Ol und Wein. Nicht
aber apielte die nora eine BoUe ia den alt-

Aaacbanuttgen. Hier ent lelgt eieb der
welle Bliek Ober daa ganze Gebiet der Flora. Nicht nur die

Natur idta aolehe hat der Hebräer zur Verherrlichung Gutte«
besungen, er hnt «ie .lurh V*niit7t, um tiefe .\iitsiiL-«n über
Gott, über den .MeüJia.« und iher die ;.er«miti/.eri i- Weisheit
9.a miteliiin. I-:.-^ hut «i«; niclit woniger benutzt, um den Mensohon
in Meinei Si'h'^nheit uud Stärke, aber auch iu seiner Hunde
und dchuid, in seiner Uhnmaeht, in seiner Gesobichtiii, in

Miaaia Olttak und m <Mn<m UnglOcdi, ia eaiaam HalalelMo
nad ia teinwD Vq) gehen vor Augen la malen.

" O, Woronew gibt im Honit. du jardin bot. de TUBb,
No. 7, 1S07, einen Bericht ih. r »(•ine [r;iiny«'tigeographl-
»cbo» Untersuchungen im Kreide ,\rtwin Dieser um-
faBt den südlichen T«U der ilsitniner I'r ivin/-, iM > t ifrrsphi«ch

ein bergiger Ke»*'!, von hohen Oehjrgen nni^ciil ««ei.. nnd
besitzt ein beitles und trockene« Klima von meiiitermneiu

Typaih iat Bageaeatz zu Kotoliia mit aaiaaat waraiea aad
feoebten Kltnut. Die Vegetation vetUort dementapreebend ihre

Üppigkeit, die charakt<>riatin;hi'n kotchischen Typi-n und
Anoziationrn drängen aich tief in die Beitenachluchten hinein,

an ihr« Stelle tritt eine xerophile Ve^'i r.Ation. An den süd-

lichen Abhängen nimmt jetzt die F.ichi dai Überi^'wicht mit
der orient-Hli'>r'h>'ti WeiObuche, ii«r Kivf. r ilen bauniartigpn
Wachholilern und >>iner Boih« vun S;r;iuehern Die dün'on
Abhäng« sind oft nur miti'iner spärlichen Ue«träachVegetation
bekleidet. An den afirdlichcB Seiten aind die Wudangea
dichter und friiebar, bler hemebaa Bieheo and Ualnbaehaa,
Der unterm 2oae geliillvt eiae BaOie eoa lateccataatea incdi-

termaea and oviaataUMhaa Tjpaa an; eon latrtere

die einen bbhar im IrnnkariiebeB BeUat aar aiia deia
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liehen Tr innksTikftiiion boknnnt, dk- andcreD wuitlon Tom
Vcrf erst f ir liie kaukaiiiiwhe Flor» bberhaupl kiitutatiert.

r>io iiborr' W;il'.!/j(rii> Viilil^'t iLitiptsüflilich Picea orientali*,

darifix-ii kommt Kiefer aiif tw^timmten Kämmen Uini

Abb»iiß"ii oft biv zur ol»r»t«u Waliinri'ii/t' vnr , lin- g«M.hl<Ms«ncu

L."rwild«-r vnn AHie» Niirdmitauifki^« •ruti-u iiuf i\f:i h':nUh'U«n

bliii]g«n der (MoUacbeD Vorgebirge auf. seltener IkOK« dvr

MiMiMhMi Ktttf. Slici» imaHtaiNb giWliit, IthAdodcndroo
puBtlauui, LertMCrblnelM maä and«» nto koloUnb« T>p«d
lud fall ausKhlieBlicb *nf W Qii4 VW §tf Kreino« bogreuzt.

- Für vine Expedition nacll Iulmu! rur Auf-
belluni.' % >n Dr. Waltlier v. Koebel." Scliji k»»! hnt

dir rorhiiür Akarfcmi« der Winaenscbaften d*i' Braut d«» V-r
iiii^;! u-Vii i: , I"r;. I '1 a v. (trumbkuw. und einom jüi>g«ri n

(;<:oln;reji, Uerm Keck, eine rrheblicbe Un< oratüUuog t«-

«iiiiKt, auch bat da« Auxwärttg* Amt Mia« FQrdMng
gvttagt. Maji Dabm biober g«wObnlieb an, A*t t. KboM
OBd teiD BMitoiWr RndloS beim Befahren des 8ees in der

Alkja ertmnkaii Mieo, und «war am 10. Juli t. J. Das int

aber einigerniaOen xvoeifvllinft i^wordeo, uachdein der Inhalt

de* V, Knebelor.hen Zelies uacb Europa gelanirt i»t; denn
dort fand »ich ein Pak^-t mit ]ihitiis»niphi»chen Platten. Hnf

dem in der llandsvhrift v Knutelx i'^r Vnmierk uini

2i. Juli 1907' itunü. Iht^e l'liMvii »luii cntwlokelt worden,

sie z'iigen dA> Aikjauebiet und eine andere SehDaebedeckung
der Berget aU die Spetbmanuicbeo Photographien. Ki Mheint
aadt. M V. Kmbal md SuUaS. mM apiUr rmtigUnki.
«Itikdaht ««rlrrt, vMItldit aoak «rtnDli«a dnd. Die mir
ktmam Naolifonchungeu im Sti&taoiinner hatten weder die

lieioben, nooh dan Faltboot oder Trümmer davon zutage
UefÖrdert Fr!. ». Onurtbiittw nwt Herr Itt-ck wollen nun da«
Ankjageliift l.m^'en- Zr-it :;ri:n<llu-li .tbeuchen und hoffen dai
Dunkel zu liebten, das ütier dem tnigi<u-hen Knde der

T. Kuebelachen Expedition liegt. Sie v« . i;>>ii <ich zu diesem
Zwtssk am U. Juui über Kopenhagen uacb Reykjavik b«-

CabtB «Bd fOB da BoidoMwim «aar dwroh di« IdmI cur Aakja
vnrdringwi, ^ t. KmImI im vori^an Jahre tob Norden, tob
AVtireyri her erreicht hatte. Reck will mit diesem Haupt-
zweck der Exitvdition geok>Ki<>ch« Ftir*chun^*D verbindvu.

AntauK <lvU dArft« aie im A*kj«g«bie( «taktraBw «ad Vitte

Beiitaailwr wlcdar in Barop« tniu.

— Uli lirfuiim 1i.liand.-ll Prof. Frivdrich Pfaff in d*r

.Alemaunia* (Zeitacbritt für alemanniacbe und frAakitcke

OwoliieMa, TolkaiiBBde «aw.) 1W7, Ui tdS (auch
«aparat «mhlaoaii). I)«r VarftMar nMCht mit Nachdruck
darauf aufujorkoam. daO heuti; dar Begriff Dr«i>»rn enger ist

al* frliber. Heute bezeichnen wir alt Oreiaam den Flufilauf,

der 8 km u«t«üdüatlich von Frvitniri; durch Vereinit^nng de«

Kut und WagensteigUicbr« eiu»t>'bt, bald damuf bei Kirch-
gar!«« Osl"rliri:'h (jiii- di-iii /Caütlertal) aufnimmt, obe.r-

halli Lii-.>-n«oil.>r ilio llrn.,Y'^ i:\at dem bt. Wilbelmertal), bei

Ebnet ilun Escbbacb, bei Freiburg den llöldork>- und t>ilber'

bacli; von Fnibais wt(Hl«t lieh dor FloO oordwaatUe^,
durehfUeSt d«n Xoonrald and zieht swiicban dem Tolka-
nifchen KaiserBtuhl and dvn vercinzolten LdMiBgeln dar Harob
gegen Riegel, wo er mit Glotter und Elz auMomMD fiofa in

den l.«O|>0ld»kanal ergieUt, der bei Ober- und Nioderhauivn
in den Rhein mündet. Houtzntagc ii>t der ganze Flulllauf

geradcgolcgt und eingedUmnit ; i}eri fr 'xhi'i-f n Zn^taud ver-

an«chaulicht ruich die „alte Hroi^aiii'. 'liie vun Ni liershausen

an in vialen Windungen «ich ilurcU die .M.uroli lum Leopolds-
kanal hin «chlängelt. Mancher Beiueher der »chöneu Brei»-

gau*tadt, der da* FluObett völlig trocken liegen tah, kann
sich kaum «ioao BagfAK awahoii von da« fowaltigaa Waawr-
mengen, die «t mitoBtar BttaflllleD, und iroo doB T«vli««rungen,
die der FluO aehon angerichtet hat, wie im Winter in

dem die Ihraiaam die 8chwabi>ntorbräcke wegrifi und zwei
Menaehun in ihren Finten Iwgrub. Von d(.'n zwei Quelibärh'n
•ntjpringt der Rotbach am Felilbcrg, Im dunkeln, utifri-ui.il

lieben Mathialesweiher, durcbflieUl erat Moorgeläude <d»b>ir

sein dunklea Waaser und aein Name), dann das malerische
LuffelLal und daa rowaotiacba berühmte llüUautal, in dum
dia Balm iwhaB dar MilUUeb HmIb ABtoinattM BcBMfahrt
naeh Pnokniab gvbantan 8träte mehnnal» ketson Tiat«
fand und in Tunnels durch di<- Folaenwände geführt wurde.
t>«r Wagen«t«lgt<ach entatehl »u» ttubri'rrn Bftcb.in im Uebiet
() r t'hi'ii'.:ili;;.-n Aht'ii-'n S(. Vrt^ t (ietist Vrierturipminar der
l';r/iliijz--:'<j l'iiib.irKt '.iii.l St. ^lnr^;eu. Iii Ii; .lurrh die alte

WagMiwtjeig«- I
- J^ii-'K *U'\'.i- StruC' . lii" da» Isi fani-fn mit

Wagou geatall-'li. iluri-li il.i- firi»1 ih.- Str:>li. v..n l'rciiHn;;

auf die Baar und in« Mchwabenland Uber den Hulilen Uraban
faiuta, Bad ninuBt daas Bsba dar Balm WioiBaok daa tob

St. Puter hamnterkommenden rbenbaeh aal Dieaer Wag«n-
steigtwch nun ist der alle OberUiuf dar Dralaam, er wird in
m!tt«'li4lterlictii'n Qttotleri öfter at» DrBimrn heieitshnet : iltm

ak • lUj'l -.t'-itirni llÄ'iijttqunllbÄrii , ilnn ru ilt-r \Vr>st^eit»i >tt's

Hohlen ürakseni* <-ntj«priii^;t tult-n Krknlpiirh. kv-tiiitit il.-r alte,

fremdartige Name lir. isjuij zu

Der Name Ureisam. der lateiniach al« Ureieima (i. J. A6i},

TialnaM (1«M>, Tiaitua (im), Trqraaaia (1U4}, daauch
•la liyalanw, TYiUna, Traaima anuriat, IM vaiMhiadaa
erklärt worden. Die Volkietymologia , die in dem v.in PAtS
abgedruckten Uodicbt de« Fraiborgera I>r. FerÜJOHn t Bie>cheler

ftn« ilcni .Tuhrc .•iripii «rhiinen pK>eti>chen Amilrnck (»•-

f.uulcn liiH, U-Hnl ihn naiv vnn ,I.irfi IU»amn)r)i~ ab ( \ , m
il<«n 3 zuinkuimuntlieiiendQD Bftehen Bot-, Wit^en^tcii;- und
Ibeabach); in Wirklichkeit iat er, worin SprachT rscher wie
Hone, Duck, Lohmeyor. Holder, Thnmoyaon und Köretemann
ftbataiBatimBiaB, kattiaebaB Urapning« nad «war «laa fiapar-

latiTforra lor Staauawursel trag, die .laofan' bedoatet.

— Die StramlaafüaderungeD des Miederrbeina
lachen Wupper- and Rubrmdndung acbildert A.Tuff

in der FeatRchrift dea naturwiasenachaftlicben Vereiua zu iCre-

fol«!, bis t9<lS Änfänfilich Iiatto diwr FhiB die ?«n5'«>

'1 rvltliicht-* ubertlutet unil Hller'.Mt!* »fiiif iSinUgtuflf'.' RbjjrlA^-ert.

IMeMr I rrbeiu bat »pltterlnn nin'- \ViUM£rui4Uil«o uacb d«T
Mitttt zuaammengezogen , iint>ei aber nneb lange Zeit wett-

wirta zur Maa« Arme abgegeben. Bei Mcnaa tud Ordingsn
aiad hoata aooli atromgabalaaK*» <ai Oollad« aaehwaMiar.
Aaek ÜB <Maa flot la vorvvaohlcMiohar Zah switebaB WB|»par-
und Ruhrmilndung niu Strom, der «ich von der Hauptriuna
anterhalb Bolandacek trennte. Die Btromteilangen aicd um
Pi» 'iinirer. je »oitrr aliwSrt« «if> lippcn- I>#r diireh A1i«f or-

rnii;/ »k*^ \S'i-st uikI Dst.irttn's \» H^M^rri-Ti-li t;cw(..ri]«'j:r- .^[ilt»_-I

Tiirin warf »iPli h.iuiiK.irblicb auf d:.- l'fHi, verunacbie eine
Zunahme in iIi-? Wsit^, Versch&rfun;.' der Krümmungen,
mehrfache l>Drcbbrnctae. Seit Anfaug uuaerer Zeitiecltnung

hat aiek dar BbaiaUnt Ja dam gonannten Oebiet« am T kxn,
etwa aia ZwSIflal aaiaer ehemaligen Unge, verkSist. BH
weitem am atärkaten iat die Zu«»mmoxiuahung zwiachen Wan-
heim und Ruhrort erfolgt. Zwiachen Worringen und Stür^ef-

b«rg hat dfr Strom W:ed<ir di- !,ani;o (üreii-lit. ill<' er tu r''-

Ullscber Zeit besnJ Iii : .]:iiinur Hurv-hbriii-'h ha' ai.f

di<»Ber Btreck« eine Verki-irzuDK vnn 4 kui vrranlsDt. »b--: di.'

mit allen möglichen Mitloln von fiten dir ber^nclioii at.'i

kiirkiilniacheil RiromanwnhMr betriebene Landgewinoaug hat

Tanatwaitlhaev Makltw: IL Blaiar. I

wiedaiav aa einer raachoB WHIHBg vai _
gefübitk Ab Lünge gow onnan bat dar Ikitein aoit dar II8m«r*
aait awiMhen Düaanldorf und Wanlieini. Boi Kaioerawertll

hat aioh der Stn>ro in geacblchllicber Koit von Westen nach
Daten nnd wieder von Daten nn«h Waatan Wiegt. Ein«
Reihe verla^oer Stromkrümmungen liad bei Roehwaaiar
zuweilen tuicb ji-tyt nw!t iS'ig-.

— Wichtig ist es, zu verfoigon, wie «ich der li««tait4 an
Siben in den einzelnen Oogenden I)«ul«chlaada atalM* A|a
«in«o Beitrag dazu iMgrüDen wir di« Arboit voa P. Bolotf
ttbar dieaen veraehwindwiden Baum in der Rhoinprovins
(Feataebrift zur Feier des SOjährigen Uenebnni dea natur-
wiaeenachaftlieben Vereine zu Krefeld, bia 1908). Ver-
faaaur erwühnt dabei zwei Fund« postpliozAnen , also dilu-

vialen Altera von Taxua baccata im genannten Üebiet, die

wie da« Vorkommen wildwachaendur Stänime pflanzengoo-

grnphisch inaofera von Bedeutung aind, nU aie die Ver-
bindung zwiitcbeo den Eibonttandorten in Belgien und denen
in üeaaeu darateUeo. Glaubte man fröhur, fOr die Eibe ahn-
Vah wia fiw die Btaehpalaia ia OaMtaafalaad alM närdUeiia.

daat Maara folgand« md aiaa aBdHdM, daa Alpen foigenda
Zone anuehmon in aoUao, ao kann man jetzt auf Grund der
in den letzten JabrcabBtoa ormittelton Standorte wildwach-
sender TsxQ^tttmme zeip^n. <tn3 Ii '«er liauiii fri her da»
g.inzc Urbiet V. .[1 li.jij rulcru d'-r A^p'-n l'i-* zur N. ^rd- und
tl»l«,-<' Ii bat ViTiii't.-u war ei Wühl m allen deut-

•cli' n kandii-hiiftiin . nb auüh ulierall in mehr oder weniKor
reinun Beaianden oder nur ala Einaprangling, da* ateht frei-

Uah dahia. Vttr die Alpaa aber, für Miadar- uad OtarMar-
nieh, VayerB, BcaiaB, daa Hara, daa Borddouaeh« PtaahlaBil

und vielleicht auch das Rheinland wie die belgiaehen Ar-
dennen diirfen wir gröSere Uorat«, vielleicht «ogar kleinure
Ii. slHtnlc in früherer Sieit annehniuo. Da die jntiijeii Kifien

»i li unb-seinlluOt vom Menschen nur in aehr K'^ruiKem .Mn3e

vermehren und MÜerkd Ar.jrrifff ii von Men'rh und In-r »a.s-

goaetzt «iui.l, ".tc iivli-i^', weiiu dii; lluninr mmi doi II"

gieruDg unter tjcliutx goaU'llt wurdun. Nur »o »Ind die »pArlicben

Baata wildwaabaaadar Ta>waltautta bb dar Maaal aa ariialtaa.

M. — Dnaek: Vriadr, TIaveg . Babn,
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Viefathesaarierong in Haassafulbien und in Adamatia.
Ym. Ferdinand Oollitein.

(Sbg. von Fnlb«) fflr «in mjadwirartigM W«Mn, «t* dar

Jude dem Junker >). Hanna nt Iwnto «in liqgniitiaohw
Begriff geworden, was dber BafBriieb Bl«bt aniMhliftlt,

daÜ ihm auch c-\ne IsistoriRcliR liBtieiitunij zukommt; doch

wiifaoii wir nicliti« /iivurlii.ssi^^i-!« darüber. Als d^l^

die in dfin •^iidniintiiuten wohiiinideii Stimme untfrworfon

b«tt«ii, grüiidettiii ei« in d«u H»UK»alnnderD da« i>oppel-

reich Sokoto und Oandu, von denen or»t«ro8 die Superi-

oiitii erhiah und behiolt. Man kOnata daher auf dan
Oadaaltaa koninaa, b«ida uatar dam Naaan FnlUatt m-
lAmmenzufasien; du e« aber noch andera Falbercaaha

gibt, ao würde dadurch die Verwirrnng wahrsehainlich

nocti prfiUer werden, l'agegeri scheint mir der Name
Uttansalulbieu oder, noch »poiieller, iSokoto- und Gandu-
fulbien «ehr geeignet zu «ein, und da ich glaube, durch

dUee Nomenklatur dem Publikum das YerHtindnis diaMf
Linder zu erleichtern, io werde ich aie banutsen.

Dan Adal büdan in Hanaiafalbian wia in Adamana
natoifanslS dl« barraehaBdan Fulba, doob badantat dai
Weiler, diiß alles, «a.i sieh Fulbe nennt, zu ihm zfthlt,

ii'jcL iIhU er uiiic liomogeue soxialc .'^cliiclit bildet. E»

ist hinreichend bukannt, und die [»eser des Globus sind

durch Uutter überdi<'i< d»rflber unterriobtet worden'*),

daB et iwei Arten von Kulbe gibt: die seDhafteu und

die nomadiaiarenden. Wanigar gut ist die Uaterachci*

duBg in dttnkel- and heOfarb^a; denn es gibt, wanigatma
in Adamanat Ti«!* •SInfta mit baUgalberHantteilM «ad
umgekehrt BBter den ambeniebenden aolobe mit donUer
Haut. Ks ist fenvM' zit^müch bekannt, daß sich die

nomadisierenden Fulhe liururu n«nn«n, weniger, dali die

Hi>Dh;iftfn an vielen Orten 'Icirohe C^inf;. Tunidnl liinüon.

Zwi>c)ien Ijeideu bestohl ein Aungetpioobener eosialer

Oegi'nüut?:. dunn die Türobe blicken mit VaneUaflf auf

die üorora herab und nannoi na Tarka«, waa nqganbr
0 viel wia PSbai badantat Dia Bovoro aber Taracihtan

wieder die Törobe, sofern na «elber beOfarbig, letatere

dagegen dunkel sind; denn die belle Hautfarbe erfflUt

jeden Pnllo niit groQem Stolz. Heide aber noiintni die

unterworfeneu Völkorsohaften Kado, um «ich vun iltoen

zu ontericheiden. Wenn also Burdon die nomadisieren'

den Falbe tob der Adelaklaaae auaaoUiefit *), ao orteiU

Dar EinflnB der Kaltar aaf das GabtaaMien der

Tdlker iat sehr garitigt kSnaan wir dacli noeb beate bei

den enropBiaeben YSIkem die uralten Traditionen und
6®wc>(mlieiten nachwoiüen. Xur einzelne 7>>rbrechea die

Kettaii, die ihnen ihre R'!f,'i<»ruiiL,', ihre (ieivtlichkeit oder

sie sich selber geschmiedet h.itien. nftpej,'eii übt die

Kultur eine durchgreifeade WirkunK nuf die Wirtschaft

aus. Es w&re eine interessant« Aufgabe für die Staat«*

wiaaeaaehaft, ao nntennaban, ob in frühereu Jabr-

handartan bei «naaram Adal ThaaauHerunggpoIitik ge-

herrscht hat, und trttgt nicht alleR, so wird die Frage in

bejahendem Sinne au beantworten sein '). Im Sudan ist

der Handel durch die lüiropfter vollständig,' unijL'eslaltet

worden, und tior 8aharahaudel itt heute ein gnu% an-

derer, als er früher gewesen ist'). Diene Wirkung er-

gtreckt sich natnrgeroftB nur auf die Volkasckiekien , dia

am Handel teilnehmen, während die, die sich ttn ihm
fem halten adar ihn aogar bakimpfen, kaiaa BannanB-
warla VefAndarnng in »rem Leben a«gen. Ein kkari-
<icho» Heispiel dafür bilden die Fulbe. Sie müssen
n»tiirlich mit den eardpiiisebon Kulturmächten rechnen,

aber im (ganzen verläuft ihnen der Tag beute nicht jindi-r^

wie früher, und daher ist der ('mmdztig' ihrer l'üiitik

hante derselbe, der er zu Barths Zeit war. Iienn sie

waren, al« aie die Sadanataaten eroberten, ViakaOckter

and aind ea bia auf dan ha«t|gan Tag gallBalNiB, an

walabeB Grade daa Anaakena, dar Haabt nnd dea Raieh-

tama aie aneb gekommen aind. Ihre Tiebhaltang bat

jedoch nicbtfl mit der unerigen cemeivii-ftm , denn sie

be»lt«tl ihre Rinder niolit wirtsebaftlicb ii.is; jedenfalls

halten sie uie niclil /.u diesem Zweek, .sondern thesnd-

rieien «ie wie bei«p>el«weii<e die Hcrero, bevor sie die

Kultur und das Christentum vom Krdboden weggefegt

hatte, nnd da diaae Politik fttr dia wiaaanaohafiliche Ethno-

graphie nieht minder ala für üa Kalanmlbaattahnngan
Bedeutung bat, ao will iah diaTieksnahtinHanaaalalbien
und in .\damanB darstellen.

Doch i)eVL>r ich mich zu meinem elgentli(-iien Thema
wende, muH ich einig« allgemeine Demerkungou &\mr die

Fulbe vorausschicken. Der Name „Haussaländer", unter

dem man ihre Reiche Sokoto und Gandu zueammenzu-
faseen pflegt, iat insofern etwas verwirrend, als man unt«r

dem Hanaaa aehlaohthin dan mhaloa rom Ort la Ort
nabandan Hftndlar Torateht; diaaar aber gilt dam Polio

') lo CuDtadn JHfarbiicbem (3. Fotj^e, Bd. 30) bat Armin
nUe unter deui Titel .Oetreide als Geld* eine Arbeit pnbli-

aicrt, die da« loiir walirKcheinlieb maebl.
) Olobo«, Bd. »9, a.*9t.

zom. »*.M.

*) MoeUar-FenTuaa, Britiah lOgaria, & 170.

*) Oloba«. H. 87, 8.3««.
*) Vontaii, De Bb-brol« & Tripoli par le Tahad , 8. 219,

Anm. 1.

*) Die •thnrtgraphiachen un'l pidiirochen T<>r)i.H1tnU«« in

Nonl-Nigorla nach Major J. A. Burdon, Globuj, IW. 87, S. 8'i.

Aaatog aoi dem OeccrapUcal Jooiaal vom Dezember 1904.
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er vom >tiindpunkte ilet 1 orndoi hätte er einen hallfarbigon

{;r>M>i'i> ut-rnigt. 40 liiUte der unter IlinweU tnt imim
Haut «ich für dsD Vornahmeren erklftrt.

Vom Standpunkte des Ilittorikers und Sozialpolitiken

mall lowohl dar Torfido wi* d«r Bororo sur Adsliklun
gaikhU wm«t«D. Du Beqnirit fOr daa AdaUlMgriff UMwi
beiKnltur-, Halbkultur- und NatartBiB—a die erblieben

Privilegien , und unter dteaen itaht W den Kolbe die

Vi<.-litfif<inir'uirnii|; 'iliciiftti. Wer fioli doronacb Pnllo

tieDut, aber nicht Vieh züclit^t wie die aibaiteoden Full<c

in den Städten, gehört uicbt zum Adel, wftbrend der vieli-

süchtenda Pullo immer adlig iot. Darau« folgt aber,

dmBMnrohlder Torc>do wie derBororo zum Adel gerecbnet

midaii niill, dann baida aind VialuOchtar. Faraer b«>

weiat ihre y<iraolitnog der Arbdt ihre «dlige OaiioDung.

In Kulturttaaten «cbeut nur die besondere Adelsabteiluug

der Junker gewinnbringende iieichäftigung, während ea

unter il.'iii A<iel im iill>,'etiieiiieii zu «llen Zeiten sehr

tieiliige Männer gegt'bi'ii Lut. w 'm audererseit» das Üiirgar-

tum in seinen lieihen re< }it arbeitisobeue Individuen be-

üeeiian hat und besitzt. Bei den Füll« aber gilt, wie bei

»llen Natarstämmen , die Arbeit für achändend. Daher

ind die arliaitandan Fulba in dan Slidtui ao ipao «m
dar Adalaklsaae anaisuacliTiefien, und era Adliger, der aieb

der Ar'ieit widii.ete. lü il- bicb freiwillig' rieklnssieren.

l)a (U'r^'leirlien nur .i. ,,,1.117, seUunBn A uöiiHhiuoriill'-'n

ge-icliialit , HU belindet sii.l» Bauer uthv im Irrtuiu. wenn
er meint, der .^kluTi iiniHugei würde die Fulba zur Arbeit

swingen'). Eber werden sie Räuber, ganz abgesehen

dATon, dafi dar Zweek dar SklaT«mbnltun< bai ibuan gu
nidit die Arbeit iit; loli bube iBieli dsrlmr na «derer
Stelle anagesprooheo. Dieaa Oasinnung fQbrt dan WaiSen
geg«nfiber zuweilen zu sehr tScberlichen Situationen.

Passarge bat den .Sta4UkODig von Ndokolla (Nonltiditniituik i,

einen Pullo, um Träger. Dieser versprach, aeibat mit

einigen Krie)j;erii 7.u kDituuen, eikl.u-t« aber, sie würrleu

dia Lastim er«t iu einiger Entfernung tau der Stadt

flbemabmen, da sie sieb in sehr vor ifam Fhinan
itthlmtoin Mit dan Bomm UMbta PManrge guu di*>

•alben Briabrong«n. Eine Bude von etw» 18 Pereonen
hatte sieh ihm bei Ndokulla angeschlossen, weil sie tto

lieberer waren. Ale nun bei einem Abstieg die Vm\
nicht gebraucht werden konnten und TniKMr)iilfe not-

wendig war, ersucht« er die ibu begleitenden Uororo, als

Kntgelt für den gewährten Schutz die Lasten so tragen.

Sie taten es, aber unter .Seufzen "). Die Bororo bamlaaB
also durch ihre helle Hautfarbe, die ViehzocUl vad
ArbeiUaolMn ihre den T6rofae koordiniarta StaUnag, nilgeB

de «B noeb so erbirmliebMl^Bitt fttbrao. Der Knaiftxrt

ist för (1i>i '/ueeliriri^^iieit nrAdeiMUaflugBoehBlaiBnla
bestimuieiul ).'ev,f»eu.

Diese ViirljeiiierkuuL;*'.'! waren zum \'Brstän<!n!s ifer

Viebsuefat hm deu Fuib« notwendig. Dalt die Bororo

aieh ihnridmen, kann als bekannt vorausgesetzt werden,

dngegen muß ich auf die der leSbaftea Fulbe n&her ein-

gaben. Butb baauchta ia Kaao den Palaat dea Gada
(Fiaiuinniiiiiteii)i dem «r eb «tewewateB Seiawtl lOr
die IKTobnuBgen der Fuüm nannta; denn d* aia BiBder»
zTicliter ^''eiilieben aind, .hu int ein j^niCer Vielistapel frir

Sie oUarakteristisch, und liiur fuud «r don Uofrnum fiivL

in eine Meierei verwandelt''^). Doch nicht nur int l'n-

last, sondarn auch in der Stadt fand Barth auf deu groüeo,

freien PUtzan, die es in Kano wie in den deutschen

Stidteo des frähea Mittebltan gibt, neben Pferden,

*) Die d«utj*«he Ki|;er-fiaBaa*1lMidMa'Sipadiliasi, 8. lU.
*) Adauiaua, 8. 181.

•) I'beada, 8. 32S.

( HArih, K»tK<>n und Bnldaekongan tn Mord- und BenMei-
afrika, Bd. II, 8. 1S2.

Kiülu Usw. Rinder weidiMi, deren F.i|;otctünier Fnilie j.'e-

we.Rcn sein mOsnen; dium Jun Stniuivieh in licii Mniiton

gehört immer den Kdciin n unil Groiien ' Aiü liuuiiiiik

in der Durchgnng^halkt des L:imnJu|julasteii zu Banjo

wart«t«, kern eine liioderberda von der Weide zurück

und trottete brllUaiid iwieoheB thai und den raieh ga»

kleideten Groflvivdmtclgem hindurch, MB t« ilmStiade
zu gelangen. Aaeb in Ainjo gibt ae freie Flltie aad
Vjehkr.ajile mitten zwincheti de:i WohnhSusam. Die

reii:li>len \'ieliLerden fund Ki.üninik im Besitz. Bokdris,

de« l.auiidoa vnii jMiidafcriiii, der Diirtli f^'pkiinnl biittu: er

scbiltzte. üvütit die Zftbl seiner liitidor auf tiOOätäck und
war auf sie nicht wenig stolz

Aa£er das Fnlbe stichtat Diemmd Tieb. EioMlae
Stiere wardaa vea HnaaeakaatleBteB bbb LBiteBtregBB

benutzt, ihre Zebl i«t slwr Idein; des eigentliobe Pkektier

des Sudan ist dar Eeel. Da6 die bar^riachen Helden-

stänniiti keine Rinder haben, kann unter den geschilderten

Um»Uudi-u als selbstversUndlich gelten ; aber euibsi, bei

solchen Heidenstämraen, die die verfeinerte Lebensweis«

des seGb*ftan Fulbeadals angenommen haben, sucht man
sie vergeblieb. Von Babundere bis Tsehamba fand Banar

HaideBattoiM den Bettavolkei, die im Vergieioh siit

allan frttber von ibm gaadianen eli aebr ÜTilinert be*
/.eiclirie! werden mußten, denn aie wohnten in erträg-

licbon Hiiusuru, und die reicheren Leute fingen bekleidet;

aller Itiuderhi-rden fehlt<^n. Hauer eni]]fHiid dies sehr

scbinofzlicb, deun dj« Milch hatt« wftbrcud der letzten

Monate seine Hauptnahrung gebildet, jetzt aber muOte
er ftuf ibren OennA Taniafataa >*). Die WertaebAtsuag

dee Btttde« gebt •» wtU« d»B dicFnlb» ihn Berdea aieht

•nf ihrea nundB aater der Aitfiieht der LaadbauildaveB
weiden leaaea. Bauer Temutel, daO ete dabei von der
Voraussetzung aun^jeben, ihre Sklaven iiätten keia Ver-

standuis flir Viohzueht ••). Diuso^ fehlt ihnen natürlich,

dii sie nie tielegenheit haben, mit Vieh nnizujjelien; daß
ihnen letzl«ro über versagt wird, hat ä«incu UrumJ darin,

daß dia Fulbe ebensowenig ihren Vieh.qrhatz gefährdea

wollao, wie bei una ein reiahar Herr aeiue Koaibnrkailaa

fremdeB Hinden «ayerhrtttt. Nor arprebtan Mlnaera
werden sie übergeben, und ebenso verfährt der Pullo

mit seinen Hindern, die nicht in seiner unmittelbaren

Nahe find. Der Lamido von Ngaumder« nemiiielsweise

besaß zur Zeit von Etauors Anwes«nboit viele hundert

Tiere, meist Buckelrinder von hervorragender Größe mit

prachtvollem Gehörn. Die Oberaufsicht über aie fAbrie

ein Pullo von sehr heller Hautfarbe, der den Rsag aiaee

Jauro hfttte, d. b. eia raiahaBiitteUMrer Fflnt «er
Die groBan Herdea der Lamtdoe werden von berittenen

Hirten geweidet und irj ihren Gerieten von WelJe zu

Weide getrieben, W&hreud die weniger bemittelten Fulbe
ihr Vieh tagsüber geraeitiHsm auf die Weida geben
lassen In Haussafulbieu führt der Rindermaiater die

Uberanfsicht Uber das Vieh. Die Pferde haben ihren

eigenea Obersafaeber, ebeaeo die SIÜBren, die ebenfnlla

«Ja Wartol^ahta gditlten werdea «i« Siader «ad PCnda,
aar dsB aie geriagar geschätzt werdaa, oad diese drei

BeMUten bilden mit einigen undera« eine Art Miaiste-

rinm ")• B«i den Bororo ist die Vielihaltung um vieles

einfacher, denn die Miiuuor hütiu [itre vierbeinigen

Sch.itze lellier und treibjen sie von \\ eidr /u Weide, ohne

sich dabei der Hilfe von Hunden zu bedienen, dia ihnaa

ela MohammedMiero ffir oania galtea.

") SieiidiBgar, Ibi Hanna der Haosialtnaer, B. 678.
*) Vom AUentik nm IMaea, 8. lt. 142.
") A. a. 0.. B. 12.'».

"> KVmjdJ», 8. 28.

") Bauer. .1. ii O
. 8. 4(* f.

") Iluuiiuik, .H. ;.. f)., K. J'.'l.

") Mockier'l''errj'Uiau, a. a. U., S. 157.
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IhiD ilifi Fullirt ihr Vieb nicht zu wirtoehalüiehen

Zwacken halten, ergibt nich schon aus ihrer Arb«itBScheu.

Sie hallen daa b|irichwort: Die Knh übertrifft durch ihr«

BrauekbarkMi »ä» WuIm der Solittpftiiig, odar; Siaban

Oaban gswiliii aaa die Knb: dia Hilcb, daa FlaiaBh, daa
Horn, daa Fell, den Miat, das Fett und die Kuocbeo.

Mbd sollt« nun daraus aehlieOen, daß ait; ihre Kähe dem-
entapreohend verwenden und daraafbiu ziiL-Uton , nfxir

das Koachieht keineawaga. Kühe werden nie geschlachtet,

Kälber selten, nnr BnUaaflaiMli kommt tör meuaohliche

Enithrung in Frage, und da diaaaa sehr zihe iat, so iat

RindfleiachgenuD für den Karaplar in den FulboitaBtaB

aio aalut awaifalhaftaa VargnBgan. INa Fulbailaataa

ataban in diaser BAstahnng im diaTnetrslen Oeganmta an
Bornu. Hier UestuSit ki'iiu« RindurthuBiiunerung, uur die

Schua acheinen «ie zu huhen, und Ja man Stiere haupt-

sächlich /lim LMteiiti'ft>^f ri benutzt, (iio.ici iJuix-r hoch im

Preise atehsD, so bildet KubÜeiBob ein wichtiges Volka-

Dabningamittel, deinen sich bei seiner Bi]ligk>?it nament-

liAbdiaftnnaraniaaaaanbadianaQ**^. DwrPuUuMbkebtat
aiaoMla daa Sab, ar biagt aa •Inaa Kflibaa mit gWahar
Liaba »äa dar Neger, und ob ihm auch sein» SklaTHi

teaar aiod, ao tröstet er sich doch über den Tod eines

solchen im ivnj,'ciiieliiiiii leicht: linn Fiillfri eiiicr Kuh nhvr

preDt ihm regeluiäUig Tränen der Trauer htirau.'i ''}. Vun
diesem Standpunkte aus gewinnen Rinder, die manche
Lamidoa Reisenden übersenden, sehr an Wert. Sie über-

lainn ihnen allerdings keine Kühe, aoudoi'u stiere, und
dadnnb TarUainaH aidb daa tob ihnan gabracbta Opfar}

•bar liafaa Frannda aiad aooh aia^ nad dar Europftar, dar
in den Tierun nur das willkommene Nahrungsmittel siebt,

nntemchützt daa Geschenk. Wüßte er, daß an jedem

Ti'T«- 'Jft^ H*r«blut des Besitzers hnii><t. hd wuriin ihm

sein Fleisch /.war nicht besser achmtickeii, abtir richligsr

Tan ihm abgeschätzt werden; er würde ein ihm ent-

apraebeudea Gegengeschenk machen und sich dadurch

manchen Ärger ersparen.

Obwohl aa aiefa also bai dar Viabanaht dar Fulba an
ausgvsprochena Tbasauriamng baadalt, aa Milt dannaoh
ilpri liorino der Viabhandel nicht TollslÄmlij.^, denn sie

siiid «olil oder ühel zum Verkauf cn Hullen gouütigt.

Herden tou lOO Stück sind k«;iuu Seltfiulnjit '"), und da

die Fulbe aus irgend einem Abarglnuhen di« Hullen nicht

kastrieren, viele UuUon aber der Ht^rdt« 8>diHiIli<-h sind,

ao mAflMn aia waleba Tarkanlan. Übar dau Varlaul daa

HaadalB. dia H«ba daa Pi^aaa and daa Zaiihwnimfttal

wiaaan wir niabta, dia Raiaabariobto maldan aar, anO dar
Sehliebtar daa Tier vom Bororo holen mnS, da diaaar

loihcr lu »toli« ist, iirbeitaame Stadt zu betreten. Es
ist liu" ein B*w«is. d.'iL! er kein ni^enttieher Viehhändler ist,

th'tin iu) Suduu bi'Siirht i II ( iHyeiisftt 7. zu Europa jedBrniann,

der Handel tn. iiicn will, d.jii Mnrkt, nur Elfenbeiu uuicht

eine Ausnahme. i)ie vom Bororo gekauften Tiere dienen

dar StadtbaTölkeruug zum Kanaum; ab aia aoah PMk»
tiara Uafava. vermag ich nidit an aag«n> Daa SeUaaMan
ainaa Stiaraa »t immer «in wichtiges Ereignis, bei dem
die Trommel gerührt wird ')• Außerdem treiben die

I?<)r<jr() mit F!iilt<"r und Milch Handel, indesaen nicht die

Muuuer, dia dazu zu stolz sind, aunderu ihre Frauan

') NBchti(;al, Bahnrr, im : Sudan, Bd. I, 8. 657 f.

Uumioik. a. r. i i
,

S. jjO.

") Miircfn, Durch K»ni»rnii von Mfici imcli Nuni, S. 'Jy:'.

*') l)iT ri-ii[u!iu'Jsvirli«il hut IUI Sijilnii injuier den Zwei ^^,

die Würde ainta Manoea oder di« Badeutang eiaea Ereignia«««

la baten. So laaatn a. B. reiche Elfaoli^hiBdlar ainiga

Tranmlar vor «iah hargabau, da aic liaban, raabt glanvoll
anfintreien. Analogea Zwadc baban das P^veigeknall und
die IiinukaiieUen der Lamidos. Die Erregung der Aufmerk

-

lamkait fttr dia Sablaebtuag iat niehi notwandig, da aia wib-
rand daa Marktaa var allar Angan vallaagatt wM.

und Töchter. Di«»« melken daa Vieh, buttern und vor-

kanfen in den »Städten Butter und Milch, die bei ihnen

nicht den ekelhaften Zusatz von Kuhbarn erhält wie bei

daa Kaaui fiomaa. Znwailan baban aia ninan raobt

waiien Wag nnrOakaalagan, nm Abaata sa findan, dia

Fulbefrauen aber, die ihre Milch in den großen Städten

verkaufen, haben ea bequem, denn ihre Familien wohnen
in (.'iucim rior Yurort«, wo «ie sitb, wie Hürth versichert,

in der ausdrücklichen Absicht des Milch- und Butter-

verkaufs niedergelassen haben In diesem Falla

könnten sie nicht mehr an den Bororo gestählt werdaa,

da sie seßhaft geworden sind. Indessen liegt hier mCg-
liabarwaiaa daab aia InrUun fiariba aar. Dia Bann
aind nfanilab nlamala ia dam Sinna Nomadaa, wia aia

sich der I.ftii- vorzustellen yflcgl. denn sie haben ihre

iWirfer und fc^jtcn Wohnailzu und aind Untertanen be-

siiiiiuit^r Tlt-rrgchor. Sn hahi-n die Sultane von Sokoto,

Kano, Sariu, Muri usw. ihre Untertänigen Boroni, diV in

be&tiniiutoii Ortschaften heimisch sind, aber di-n L'rrilitüu

Tail daa Jabraa mit ibran Uardaa umbarwandera
Standiagar kam anf taianr Raiaa aaah Saiia bai dam
blflhanden Farmort Kaeefaia vorüber, in daaaan Ntba
Dörfer der Bororo lagen, die mit ihren Herden weite

W'unduniiigf n taachten, deren ^^ (.-ibor sIilt zur Zeit der

KuliB täglich in Kn^rhi« Milch und Uuttei verkHufteu äi)^

\i!id «II wiire es wnhl ninf^lich, daß auch die Fulbefamilieu

in den Vororten anderer Sudanstadte gewöhnliche Bororo
sind, die ihre festen Wohnsitze haben wie alle anderen»

und daran Frauen and Tdohtar mit Müob nad finttar

Haadat traibaa. «ia abanfkOa bei den Bororo dliw Ragal

iat Eine interessante Schilderung einer Bororowande-
rung hat uua Barth gegeben. Er traf eine Fulbefamilie,

die auH Vnter, Mutter, Sobn und Tocihtor ImslauJ. Alle

waren £U Pferde und wurden von einer sahireichen

Rinderherde begleit«t

Hauptmann Marquardsen hat im Globus (Bd. 92) dia

Heidenstfimme Nordadamauas einer Untersucbung üBtai^

worlaB und iat dabai auob aaf daa FallMproUam an
apradtan gakamman. Gr tritt cnnlafaat mit Reabt dar
7.u\*'el!en .niffauchenrlfin .AiiMicht. eutgegen, daß die Fulbr

iu den curujiiiiüchon '^udiiukviluuiuu keine Existenj^hercch-

tij^'unp hätten. -\d:>i!iausi wird nach dem System der

Keaidentur verwaltet, d. b. L>eutschland regiert durch

Vermittelung dereiuheimiachen Füraten, also der Fulbe **),

Jadaa andara >Sjatem ktanta an aiaari£ataBlraiiba(abfan«

4Ba awar aahwarlieb ao haMg warda« wttrda wia bai daa
Hararo, ia»ariüa abar gnÜa Opfar aa Blut and Geld

fordern wttrde. Marqnardaaa aagt d&ber, daO das Haupt-
augenmerk auf die Kullie zu richten aei, und daß, da
ihr Huu[itreichtum , dits Vieh, durch oiua Seuche ver-

nichtet «ei, es die nächste Anfj^'alxi der K.ilonialverwal-

tuiig sein müsse, ibtieti bei Wiedererwerb deaaelben be-

hilflich SU sein. I)as iat richtig. Die Herero litten

natar dam Kanbbaadal, dar mit ibraa Oabaan gatrialiaB

«Wfda, mar aelivar, doah liafiaa aia ihn aieh gafallan;

aia man abar aueb ihre Kühe und Kälber und damit den
Gmndatook ihre« SeliatseB angriff, emportou aiu sich. So

") A. «. o., w. V. 8. sao,
•*) I-asnarg», a. a. 0 , 8. |«B t.

A. a. U., S. 178.
-") A » O,, «d. IV, 8.287.
") l^inr f;i(>- Vorstellung Totn Weneii tlio»« Verwultuiägi-

ayutemi, il»i *icli der einlieimiochen Fürsten b»lie[it, ijtbt daa
Baueracbe Hei-ewerk. A\i Bauer in Dik'yi» iirii.'ok..iiiuien war,

Kalt sein erator Bataueh dvm Jeutacben l(«8id«ut«D v. fiüluw.

Ditaar arfcMru flim, ar «ai gttnaUab ItIvattBaan, Oba bai-

qiielawalaa feeiaerlei Oariobtabarkait aaa nad »at'tiala daa
Land in poUtiachar Binalelit nur dan Xagliadani und Fian-
Zonen gegenübor. All«a, waa AT (Banar> 2U baban wttnaaba,

a, a. Unurkantl. mflsaa ar vom Saltaa an aviaagan anobaa
(B. MX

«•
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handeln ancb die Fulba. Ihre Rinder sind ihnen zwnr
nieht dureh Händler, »ondera durch die Seuche ganom tuen

^oideti, ;ibcr diis EnJrKSultiit war dm? ^leiclio, eben der

Verlast der Kinder mit hjnschluä dor Kühe und Kälber,

und auoh die Wirkung anf ihre cLL-uuiügcu BeiiitKer war

dia itUmIm: «• Tsnaohtoa, mäi dunb BerMibnog dar

BaidiMdAilbr in baraduni. Latalarsi iit mni aO«^
diaga alolli lediglich die Folge da* ViabTerlustes

gewesen, dann Bekriegen der Heiden, um Sklaven

zu raulieu, ist bei allt^u Fiilbe ein ganz gewöhnlicbes

UuteroehmeD-, woU aber kauu der Viebverluet sie zu

benondera b&ufigen Raubzügen Teranlaßl haben, nm sich

die Mittel tum Nrmerwerb von Rindern zu verschaffen.

Denn ein Pullo int » ic sin Herero ohne Vieh ein Troleta-

riar. and wia bai ana ain Mauob infolga Varlutas aainaa

TarnfigaBi Sclbatmord bagaban kann, ao kSnnaii aneb
die viehzücblenden Xaturstrirnine diirrli Verlimt ihren

Viehe)! /Ulli A uUi-r^ten gi-bnifUr wi-rilon, oliwohl -.ic Uiich

unseren liegriHun ^ar iiii l

'
; -ui r gmviirden sind; denn

wirticbaftliche Au»UiUtuuL' keiiutiu »ie uieht ; sie genießen

wohl die Milch der Kflhe, aber für diese könnten sie

«UeafaUi Enaii findaa. Jäa iat ladigliob daa BanmAtaaiii,

ihm 8ab«ls variorm n babaa, daa aia ao lahr irntiart.

Etwas muß er sein eigen nennen,

Oller der Menacb wird nionJotj nnff brennen.

Daher wäre aa auch ein schlimmer Kehler, wenn man bei

dia Fulba Vtahwirtaebaft nacb «im|tfiaeb«n Mnaitr

ciuziifüliri-'u siiclite. Sin liubeu für Vichturkauf nur inso-

fsrn Verntäudnia , aU sie g^t^ea die Tiero ander« von

ilineti diu ScliÄtzij Köucblcte ^Vart•Il eiutuuecbeii koiiucii:

Pferde, Weiber, .Sklaven. Gerade im Uegeuteii müüteo
die Herden der Lamido«, auch wenn sie schon sehr zahl-

rakb aiad» noch waiier vergröBert werden. Danüt wOrde
die KokoidtwiraltaDg «in MHAal gawiimaii, aidh dia

Fulbatttratan dit^n^tbar zu machen. Att ain SSnken daa

Tiabpretaet iiifolu;«* Überproduktion iat nieht an daakaa,

wie flberbHujit die wirtaehaftlicben Gesetzo der Kultur-

völker füi die Tbeeaurierung keine Geltuug buben. So

könnte ako die richtig« Ausnutzung der Viehpolitik bei

den Falbe der earop&iachen Kolonialpolitik niancben

Nutzen bringen, doch schließ« man daraus nicht gleich

auf eine groBe Blftto daa Sudan«. Krhebliob wicbtigar

ist, daS wir dnreh ibre BarDekaiebtigung mit Sidiarbeit

vor uhtilicfiem TJn(;Iück, wie en die t'nkeiin'.nia der Vieh-

tbesauriiiruug iu SüdwesUfrika atigcriohtct hat, licwnhrt

werden k&unen. Die WirtKcbiift liilcict die I^ohentiiasis

für alle Menschen, ob mau sie zu den Natui-, Halbkuitur-

oder Kulturvölkern zAhlt, sie ist aber bei den letzteren

io grundverschieden von dar bei den beiden erafcermt,

dn( man d«n dankbwr «diwantan F«U«r begebt, sobald

man •arofftiich« VerfalUaint «d afrikaaiMbs fibsrlrlfU

Wann die Ethnographie anf dteaam Gebiete aufldlrsnd

wirkt, braucht sie sich nicht mehr darAuf zu benchr&nken,

ihre Fonchung««rg«bniM« iu Museen und gelehrt«a

Zaitaehrifian sa tba«*«riaran.

Die Cayn^
Yen On«iftT tob Knsnigswsld.

Mit < Abbüdung«

Zur Zeit der F.ntdeckunf^ Anierilt.'jh war das weite

Oebiet des La Flaia-btromes fast «Uischlielilich im Besit«

der vielen und volkreichen Guaraniestimme, die unter

«IflbonaiBig und mitainsnder veifaiBdet in üuerSfsltnng
dsia Terdriagen dar StMuiier wenig Widertinnd laiatan

hmutsn und bald zur Unterwerfung gezwungen wurden.

Di« von den spanischen Eroberern betriebone und
«patt-r von den .laiuiten fortgesetzte Zivili-i<Tmip und

Bekehrung der uat«rjocht«n Indianer führt« tu dem
Aufbau der großen Reduktionen, die zeitweilig von meh-

reren hunderttanaend tiuaranies besetzt waren. Der
Jesuit Dobriab«ff*ri der 18 Jahre als Missionar iu

Phiagujjr tftig war, erwUint *), dnfl die Jaaniten liei ihrer

1768 erfelgten Auaweiinng 33 Reduktionen mit nngefllhr

100 000 cIiiiHlIichan Guaraiiias zurückließen, und dn£J

ibro OescUsi-liftft ssalinind y]vr Zeil ibri'f Tütiu'kcit ( 1 (j 1

bih 17<)Si iiiHge-i.'init 702 0fiS (iiiaranies tnufte, wubei

alter diu von d«iu krieguriiichei) Paulittaneru im I;<aufe

des 17. und 18. Jahrhunderts zerstörten 22 Reduktionen

mit «her 800000 bekehrten und sum grdfiUn Teil in

die Gefaqgsnaohnlt nach S. Paulo und Bio de Janeiro

gaschlepiptan Gnamoisa m«bt »ipgeaohkwien aind.

Hit der Entfernung der Jeaniten fiel das strenge

Regiment, das diese ü1>or ihre imlianixchen Untertanen

geführt hatten, aber auch zugleich der iSohutz geg«n di«

AnmaOwngaa dar Weiten, die bk dsbni in dsn Misnonsn

*) Rmr Prana Bailar In Hannover katla dia Glit«,

mir die von ihm 1872 am unteren Tib«|f^ auljpagnnwnuu
PbotograpbroD. denen die Abb. 1 uu<l 2 zugfrUWi« liegen,

Bebkt eiuiKt-'O intere«»«nl<»ri Nrtiznn int Vi-ifüt-ung En «teilen,

wofür ich ihiii li:er uieintti l'-intei; li:ink .l^!^^i[Jt«^^U^-•.

') Uartiu Dnbrizliuf fvr, Oeichichte der Abijioniir,

Bil. 3, 8. »04 bis »Oft. Wien 17«^.

nicht gediil<irt waren. Ii«i den vielen Kriegsziieen und

H«voiuiioij<:ii winden die armen Indianer von den «pani-

schen Miichdiikburn Zu Tausenden aus ihren Flecken ge-

holt nnd sum üeerdienste gapreOi. Die Folge dieser

Kriagawinm wer eins dimlhltobe BtlTttHBarang der
Missionen, die tmlweise zerstört wurden oder verfielen,

wfthreud in anderen durch Zuzug von Weißen nnd deren

\'erniiflchiuig mit d<in Indiun<'rii jene MestizenrasBO eilt-

staud, die noch iu der jettugeai Uevulkeiung dm unteren

und namentlich des mittleren Stromgebietes des La Plate

sehr stark vertreten ist. Ganz« VUkeraohaften sind hier

eingegangen, von denen wir wenig mehr als den Nsmao
kennen. Von Tersabiedanen Sümaaci sustiaron aooh
hin nnd wieder Uelne nnd ziemlieb rainblRtige Reste,

aber die*^P liOnt* sind durch Jio Herülirung mit den

Weißen und die vertiuderlcn Kxi-ilenf,liedin^;iiuprtn den
I -Sitten und iieljrfiucLen , s^eib.it der Sprache ilirer Vor-

fahren meist so fremd geworden, d&ü man von ihnen

keine RückseUflsse nnl die ethnographischen Verhältuisae

der Urbevölkerung siehea darf. Nur in den weit iu das

Innare vorgeaohobenen, sebwer snginglieben Gebieten

treffen wir »nl Stinnw, die sieb stet« von den Wetfieo

sbgeschlessen hielten nnd in ihrem ursprünglieben oder

in eineci ha!l)ziTilisi( rten Zu^tandn Ijobarren nnd ihren

alten Briucbeu uai-lib.:iugen. iJn-^e Wilden hallen wenig

von Zivilisation und Christentum, diu ihnen nur Ar)>nii

und Ungemach bringen, und setzen alles daran, um sich

ihre Unabhängigkeit zu wahren.

Ui« leindliidie Haltung und das MiStmnen dieeer

Horden gegen alle« Frsnido hnt ein aiBgehendes Stndivm
ihrer l.eben.<igew»hnheiten sehr erachwert, so daß da

unsere Keuutuisse grofie LAokeu aufweisen. Die« gilt

salbst TOB bedoutanden Stimmen, die seit Jnbrhundertisn
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bekannt sind und an d«r Kultiirgronzo leben, wie den
CayuaD, die Ton jeher im nördlichen Paraguay und dem
anachlieOenden •Odliohen Mattu Grossu ansäsaig gewesen
(find, iiier hatten die»e acheuen Wilden in den wald-

reichen Gebirgen, beeonders in den Sierra« de CaÄ-Guazü,

Mbarncayü und Amambay und an den Kioa Monday und
Acaray, einen vor den Nachstellungen ihrer Feinde

lieberen Aufenthalt, bia das weitere Vordringen der

Weilien und die Krieg.iwirren zu Anfang des vorigen

Jahrhundert! auch sie beuiirubigteu und ihren teilweisen

Abzug nach dem Osten bewirkten, wo sie sich am unteren

Rio Paranapanema festsetzten. Ihre Zahl muß recht

beträchtlich gewesen sein , denn aie dehnten ihre Streif-

züge nördlich bin über den Kio Feixe (Staat S. Paulo),

sQdlich big weit über den Rio Irnhy aua, in ein Gebiet,

daa ihnen neuerdings durch ihre Todfeinde, die Corüado»,

bedeutend eingeschränkt worden ist.

Bevormundung widerstreben ganz und gar dem Charakter

dieser nnabhängigen Naturkinder, und es ist deshalb

nicht zu verwundern, daß die Zahl der Aldeados immer
kleiner geworden iat und viele von ihnen, selbst die dort

Geborenen, wieder in die Wildnis zurflckgekehrt »ind.

Die ('ayuäa*) — „Waldmenschen* — sind, wie ihr

Name schon andeutet, Waldindianer, die von allen Seiteo

von kriegerischen Nachbaratämmen , wie den Guaycurus
(Mbayas), Apiac&s, Chavantes und Coröados angefeindet

und bedroht, in schwer zugänglichen Sumpf- und Berg-

wäldern ein zurQckgezogenea Leben fähren. In Paraguay

werden sie deshalb Montesea oder Montarazea (t^rg-

indianer), von den Brasilianern wegen ihrer großen Ge-

schicklichkeit im Rudern auch Canoeiro« (Kanülente),

in der Lingoa Geral Ubayhaa genannt.

Die Sprache') der Cayu&s ist ein Dialekt des alten

Guaraniea, dem die durch die Jesuiten eingetohrten ver-

Abb. 1. Caynis.

Mehrfach sind von den Jeauiten und später auch von

l'araguay uud Brasilien Versuche 7.ur Zivilisierung der

('ayuÄs unternommen wurden, die jedoch wenig I'Irfolg

hatten. Im Jahre 18.')5 ließ die lUgierung von Paranä

auf den Ruinen der von den Paulistaneni (1632 bis 163&)

zerstärten Jesuitenreduktion Loreto de Pirapö (an

der Kiumünduug dea Rio Pirapö in den Paranapanema)
ein .Mdeamento für aie und verwandte Guaraniea ein-

richten, das wegtm seiner ungünstigen Gesundheits-

verhrkltniss« im November 1862 etwas weiter atrumauf-

wärts nacbSanto Ignacio verlegt wurde und heute noch

besteht. Durch große Vergünstigungen gelaug es, ver-

schiedene Cayu.-tfamilien dort anzusiedeln, aber die Hoff-

nung, den Stamm auf diese Weise der Zivilisation zutu-

führen, ist nur teilweise in Krfüllung gegangen. Die

Cayuüs hängen zu sehr an ihrer Freiheit und empfinden

jede Kiumischung der Weißen als eine Beeinträchtigung

ihrer Rechte. Die ihnen in den Siedelungen von Missio-

naren aufgudrängto Religion mit den vielen Andaohts-

übungen, die Vorschriften der uionoganiisohen FJie und

der Bekleidung, die vermehrt« Arbeit und die aonslige

UloliuK XCIII. Nr 14.

heaserten Abwandlungaforman und die neugasohatfenen

•) CayuA, aus (Wi = WaM qdiI awa — Mansch. In dor
Iiiteralur tinilvn wir tleii Nitnien in ullen mü|i;lii'.hen Scbraih-
weisen, wie (!ayu:i, (°ay^u:'i, CaayKUii, Caya({Uji. Cagici, Cayml,
Caygoa, C'ayow«, Cayawii, ('«inKUit, Oaa üwa, Cabahyba,
C'abuabiva, t'abaiva ud<I l'bayba. Wenig« Kciaend« sind mit
dou sobeueD t'nyuAs in uübem Berührung gekommen; der
eintig«, der atiiifUbrlicber über sie berichtet, ist J. R. UeuKger
(Heise nach Taraguay, 1818 bis ä. 101 bis 13*. Aaraa
leai), der acbt Jahre al« Arxt und Naturfurscher in Paraguay
lebte, und denen Bescbreibuntr, wie icb l>ai dem nacb I'araun

verschlagenen Btamuie feststellen kiiuute, nocb heute zutrifft.

') Martins führt in seiner ,Wörter>auimlun|; brasiliani-

scher 8|irachi.-n' (S. 13 und U, Ijeipxig IHATi «in Vokabular
von lU'j Worten auf, das K. de Castelnau (,Kxp«'-ditioD dans
les PartiuB Centrales de l'Ameriiiue du Hud, 1^43—184**,
Bd. V. 8. S8j, Paria 1850) von einur bei den Oua.vcurua als

Sklavin K<^baltcDon Cayuiiindianerin aufgezeiebnet bat und das
sofort die grul^e Ähnlichkeit der Cayuii.<|irache mit anderen
tiuaraniedialekten dartut.

Kinc anglnich roichnre und die bis beul« beste Wort-
ssmnilung der ( ayu^s könnt«- 'l'lieodiiro Sanipaio auf seiner

Krftirschuug des Rio Paraua|>uiJMma aufnehmen uud veroftent-

Ucben [Boletim (No. 4) da Oommiisäo Geographica e Ueo-
lugica du Ksladu de B. Paulo. 8. 4» bis «A, 8. Paulo I8»0].
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Wortbildangen der Abanheen^a (Lingoa Geral) völlig

fremd gabliebeu nind. Wir finden b«i diesem Stamme
noch die ebenso »chwer nacbzusprecbendea, wie durch

Uuchstaben Kclilecht wiederzugebenden Nasal- und (tut-

turallaute mit den doppelten und mehrfachen Konsonauteu-

Terbindungen. Die Laut« f, 1, v und t fehlen ganz, d&a

h wird immer nur leicht aspiriert liUHgeaprochen und
kommt neben rein in allen möglichen Zusammensetzungen

(gb, nb, cb, tch, ph) vor. Die Wilden sAhleu nur bis 6

(1 pten, 2 mocöe, 3 bobapuby, -1 irondt>, ü tinerüo,

6 teuhöa); was darüber iat, wird einfach mit etA (viel)

bezeichnet oder, wenn sie ganz genau aein wollen, durch

eine ein- oder mehrmalige Wiederholung der kleinen

«chSnen Z&hnen besetzten Mund, d«Men Unterlippe b«i

den Männern mit einem oft Ober 20 cm langen Tembetü
(Abb. 6) geziert iat.

Das glatt«, koblenachwarzo , 10 bis 20 cm lange, bei

Frauen zuweilen noch langer gehaltene Haupthaar bedeckt

die Stirn bis an die Augenbrauen, verhüllt die (Jhreu und

fMlt tief in den Nacken und ist »o dicht, daO jede Kopf-

bedeckung überflüiuig wird. Die Kahlköpfigkeit ist l>ei

diesen WiMen unbekannt, und ergraute Haarü gehören

Helbtt im hüchatun Alter zu den .Selt«uheit«u. Das Aas-

nipfen der apärlichen Gesichta- und Kürperhaare gilt

ihnen ala Schönhoitagesetz und wird stet« geübt.

Die wilden Stammgeno&aen geben völlig nackt, nur

Abb. 2. CajDil-nnttcn.

Zahlen angegeben, die dann zusammengezählt werden
müaiien, aber nie über 10 oder 15 hinausgehen.

Die Zeit berechnen die Cayuäs, wie übrigens auch

viele ander« Stämme, bei kleineren Perioden nach Monden
(von Vollmond zu VoUmoud), die Jahre dugegeu bestim-

men sie nach der lilüte der Algaroba, jenes itaumeü, der

ihnen die hochgeschätzten , zur Herstellung ihrer be-

rauschenden (ieträuke viel verwandten Schotenfriichte

liefert. Die TageiiZfiteu deuteu sie nach der Hohe dos

Sonnenstandes, die nächtlichen Stunden anx der Stellung

des Mondes.

Die Cayuas (Abb. 1) bilden einen kräftigen, gesunden
Menichenachliig von mittclhnher Statur und Hchöneni

Wüchse und zeichnen sich durch eine helle, gelblich-

braune Hautfarbe vorteilhaft vor anderen Indianern au«.

Das rundlich« (iesicht zeigt regelm&Uige Züge, gorade-

atehende schwarze Augen, eine wobigoformtc, gnrade oder

leicht gebogene Nase und einen ziemlich breiten, mit

die Frauen pflegen einen kurzen Schurz an« Baumwolle
oder Nesaeltuch (tambeö) zu tragen. Der von frühester

Kindheit an allen Witterungsunbilden ausgesetzte Körper

ist nuCerordentlich abgehartet und widerataudafihig und

Krankheiten selten unterworfen.

Die Cajuiis sind friedliebend und vermeiden, ohne
feige zu sein, jede Kerührung mit den benachbarten feind-

lichen Stämmen und auch mit der weißen Bevölkerung,

von der aio oft genug schlecht behandelt worden sind.

Geräuschlos durchstreifen sie die Wälder nach Wild,

Honig und Früchten und veriitäudigen aich untereinander

durch Tieratimmen, die sie meisterlich nachahmen. Trotz-

dem sie aus Vorsichtsgründen keine Wege und Pfad«

anlegen, linden aie sich überall mit Hilfe unauffälliger

Merkzeichen leicht zurecht Gesiebt und Gehör sind bei

dieaem Jägcrvolk auOerordentlich scharf ausgebildet, und
in allen lieihesfibungen leisten sie Vorzügliches. .Sie

laufen, springen und klettern höchst gewandt und worden
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•Ii Schwimmer kaum übertrolTcD. XoVn'ii dem Wald uht

auch dn* Waaaer eine b«deuteiid8 Au/.i«huug8krafi auf

aie «ua; sie fischen viel und legen in ihren kursen,

kriftigan Kjnbäumen weita Ümmo surttck. AI« Ruderer

ad Füotou sind die Gftjn4> tM bagehrt, d» aie die

FUiniaiisa mit bawiiadaniiigawftidigair OaaohiekliaMuit

durah dia gafUirliabitaD Wuaer und StroBiaeluiall«!

bringen.

Die NAhrung dieser WaldixuJiftüer Leatebt hsuijt-

«ilchhcli liu* Wild und Pificheu, die aie durch Jagd und

PaiiK in reichlichen Mengen aufbringen. Sie sind durch-

aua nicht wihloriseh und vonsehren auch Schlangen,

Krokodila, Eidevhseo, isefaildkröUn, KäferlarTen und un-

galühr alias Labaada, was ihnan in dia Hünde f&Ilt. Dar

aabaa amiasla aia wildaa Uoi^g and Frttolit« aad
TerroIlRUndigran ihre KQeha mit Bfaii, KArlnt, sABen
KartöITetn und Mandiokn, die bic iti kleiueii Pflanziin ji;en

kuitivieren. Spasiell der Mais (abati) ist ihnen ais Nah-

nugmÜM «ad »aA wtt Banitaag harauMhaodor Q«-

sind und für das Wohl der (lä.ite zu norpen lialion. Sie

tvttgeu saftige Fleiacliatack« Luibei «der fallen die immer
leeren Kalabaaaenbecher mit boniggeafiOter Ahiya (aua

Mais hergeatellt) oder Cbicba (aus Algarobasabotan odar
Zuckerrohr), der die Minnvr stark sn^radna« Dm
täokisaha Gatrink bringt dia wart so anutsa aad
sehwaigsanian Tndisnar bald ans Rand nnd Band, and
du ln'i der ims^ela.isensn I.ufitijj^keil der leidit !;erl)r>!o}i-

licho I.ipperiscbimick Gefiilir lauft, LüüchÄiiif^t zu «'enleti

oder verlonm zu gelieu, ziHhen die Weiber ihrsn Msniifirii

voraichtigerweiae daa Zierstitck aua der Lip^Mi uud legen

ea in einem Ta(|nanibebälter sorgfältig beiaeite.

l>io Galaga daoara viala Staadaa. Maaaha Zashar
mftssaa sahaa bald daa Pinta rtnoMn, nbav dia Trittic-

fsatn haltaa ataad« bii so aieniliah aUai aaljgaaahit

ist BsTor aia daa Lagar anbaahaa, gahaa aia aa daa
nächsten Kaeb« uai in badaa and daa «rinMaa K4vpar
abzukühlen.

Dia C»7Mia faabaa ata aal aiMr bahaa Kaftoratafa

8.

Q

aCC*M-

6. b

bK s Us a. dar Cayadi*

(V„ aal. Ca.), mU, QmrMthsM (KHUi inrn Tsntsllkara (Unka) mi dem Aalen

(Vi, nat. Of.) BsMa 0/is "st. Or.), a Baw^ril^ b Kag^baltsr. 9. TeBibsl& (*/» sst. Or.}i

(radrta)» 4. Kfiap- aad Jafd-

titoka (abiva) vnantbaihrlleb. MafaMdar, dia in amidi-
barer N&Le derCayuits liegen, sind vor ihren heimlichen

Plündamngen niemals aicher, und das ist auch der Uaapt-

grund, weahalb die weiljan Aniiadlar «af diaaa FalddxÄa
so schlecht su aprccben aiud.

Mit Ausnahme von Früchten nnd Honig genießen

diu Wilden nur gekochte oder geröstete Speisen. Der

Gsbrauch des Salxea ist ihnen unbekannt.

Dia Mnhinaitan aiad «a kaina baatiauata Sinada
gebunden. 5!ola»gn da vndiUaba Torrtto baaitsaii, aaaan

810 viel und zu '\i:<\w Tageszi'It , i>t einmal das .htfii-

ergubiiis schlcnhl uiisgefalleD, su li(-t'nU|.'<in aio sieb aucb

mit wcnijff u Früclitmi oder liiiM/^'t-rM mit dfr^plljen (jlricb-

gAltigkeit. ^iti koiiiiL^u kt,'tii<9 •Sorgen und sind stcta

gatarLanne; was der eine Tag nicht bringt, wird nni

andcraii ariadar naahgaholt. Ist aiamal ata Tapir arkgt

adar aanat raiaba Baata gauaabt. •» ladat dar glftaklifiba

Agar aaina bailraaadataB SlaauagaBaiaaB aia, in frtt*

Hoher Bunds dan ÜbarflnD tanahraa an baUaa.
I'.t-i n<.ili. In ii nolcL't-iiholtt'n TergnOgen »ich die Minner

mit (if^nang und Tanz, den sie mit kluppemdou Kala'

baglaitaa, wlhrand dia Waibar aar Znaoiuia«

gaatandam, aad in dar Raiba darOuaraaiavSlkar atibman

sie sine der letzten Stallungen ein. Ihre An»pruohe-

Insigkeit und der leicht erreichbare Lebenattnt4>rhalt haben

aio niemaU zur Krliöfiuiifj ihrr-r Tlntrielmarukeit und Ver-

beaaerung üirer L^^g*i augesporut, AI» nomadischea

JAgervolk kennen aie keine festen W'obnaitze uud b«-

achrtnksn ihre Gerätschaften auf daa Allernotwendigst«.

Dadurch behalten sie die größte Beweglichkeit, können

ibra JagdgrOada aaah fialiabaa waebaaln nnd ainh nuob
Ibran PaindaB iuehtar anlaiehan.

Aia T1ehnusuDf( dienen den Wi'd-Mi cinfacbfl TTütten

l iibyl, die im (iruiidriü uiu Imjglicbo« Uccblcjk dur;(tellen,

mit einer lireitfi Tan 6 bia 8 m und einer Lrui);f, die je

n:irli der Zahl dt-r Bewohner gewöhnlich gegen ü bis 16 m
ausmacht (Abb. 2). Das llattengeistell besteht aus Ta-

<)nara odar armdiokan Stftnunan, dia in sohrüger Htallnng

aingaramiit watdao, dartct, daA dia baiden Lingasailan

gaymaiaandar gaatdit waidaa aad «iaa FiradiSba n»
8,5 hif ISnt arretehan. Das Rparranwark wird mit 8ip6

fe.<ti;ebiind<'n und mit Pulnu-idd.ittcrn (Geonoms und
andere Artenj oder Blusen bis auf den liodeu herab ge-

daolrt. Dar Eiagaag, aiaa aiadriga aad fiaailidt atig»
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Olh«ng, Irt iMi«! In d«r MiU* «bar LinguMto, Mlleiwr
»0 einer ^ohnmleeHe snii^ebrechi

Das llütU'iiiiinero liililit uinun einiigen W()linraum

mit geebiiätem Ikideu uod einer gemeiniHimeu gvöüavöu

Fenerstelte (tatä-o^ü) zum Kochon in d«r Mitte. Ge-

wöhnlich ist jede Hütte von mehreren Familien bewohnt,

die im bunten Durcheinander mit den vertichiedonsten

Hrartiami (Pupageien und Mid«rMi^sftbBteiiW«ldti«i«n,
boi Tialni Hordan aiieh lelioii Hnnden) friedlieh ziiaa.iDnen-'

hausen. Die ('avui'u ^'chlaroii iti !!rin(;iMii!<tf on fkili^'il, ilie

«ie in karseu Abstunden voii^iriiiiidtir zwi^clieu i'twii

meterhohen, feit citif^craramten Pfälileii aufh.'in^'eii. In

käblen Nfiohten und auch in Krankheitsfällen wird unter

Jadar Hingomatte eb kleine« Sahflumahfauar auv Brwlr-
Biug der Soblä/er anterbalteo.

Ei lat uMrkwttrdig, wie diaaa aonat ao abgahliteteti

Manaaban aiali kd daa Gabnnwli daa Faoers gewöhnt
baban. Salbst anf ibran Raitan tllbran eie glühende

Holskühleo in Tongi<f;<C<'n mit hIcK, um jederzeit das

unentbehrliuli« LiL'-Tfriier LMit^imiif n zu ki'mnen.

Unter Führuiij; c'mvs Kn/,ikcii liiltion tiid ('uyii:iB

kleine Verbinde, die ihre Hütten grnppeuweise (tftba) im
tiefen Wald, aber ateta in der NAbe des ihnen unent-

babrlkbao Waaaan aolagan. Dia mit vialar Umaiobt
gavihllan Wohnplitaa wardan in nuittbann Oagandan
mit Dornverhauen oder Ptlliaadan fagao atwidga faind-

liobe Überfälle ^'eaobfttxt.

Jodo TiiliH uiitprhalt i'ine kli'iiii» 1' fl im z u ii if Iculiyl

mit Maiii, .Maiidioks, Kürbi», iiULleu Käitoffehii »ceU«!!-

weiüc kultivieren »ie auch Zuckerrohr, Baumwolle, Ba-

nanen und andere Frürhtti. Um die wilden Tiere von

den Kulturen abzuhalten, /.liuuen «ie diese ein und legen

iu den mit Abaicbt oSeo g«lMaaneD Stallaa nroBa Fall-

gruben an odarSeblin^, dia tftglieb naebgaaaban wardaa
und gute Beute liefern.

Der gering« Hausrut liostchl aun lfftnpero»tt««n fce-

wöliiilich all!« üftumwdlle ), \et.Z(M> (aus ( Rri\trnal:i - cier

Palmeufaaeru), Körben, Kalabassen und den verschitfdeueu

TangillOaB, dia ania Koeban der Speisen, zur Aufbewab-

rang Tan WaaBar and Hanig und Haratallang dar tie*

liinka banutat «ardan nnd ancb aonat atna vialaaitiga

Varvandmg findao. Alla diaaa in einfachen Formen
gabaltenen (lerita «ardan van dan Fr*uou angefertigt,

die in d' r 'rüpfsraii Flaabt- nnd WaUEonat raafai ga-
Bohiokt Hiud.

IiiH ;,'uwerb]ichen Erzeugnisse der Hianerbaaohränken
sieb auf Waffan und Kanda, wotiai dia ntn ibren Vor^

fabran llbarliatartaa Fonnan «nd HantaUnngawaiaan
bartnAflldg laatgabaltaa wardan nnd Crauda JESnflOaaa aiab

aaltan galtand maeben.

AI» wichtig>t<' Jn);(lws(Ien fahrün dif C.'iyu;'n Hogen
und Pfeile, die in ihren geübten Ilandvn auch im Kri»^R

nicht zu verachten «ind. Der über mannthohe (1,90

2,20 in) liogen (grapa, Abb. 8) ist ana itark lademdem
Pkhnenholx '') gearbäitat, gann garada, lylindriaob ab-

ganndat, nit ainar atarkan AbfInttanf an dar Sahnan-
salte, in dar lütte am dieksten und na«b den beiden in

?^jiU/«ij anslaufenden Fndon IjocJuut.'nd verjünu't. Als

einzige Venierune f'ind die r.ndeii drs ^orgfliltig (^o-

u'lÄttcton Uu).,"'u>( luif f'liicr zaisr lu-ii I J Iii« 30 cm difte-

riureuden Länge mit imbira (dem Hühl «i«r Luftwiir7p|n

verschiedener .Vroideen — Sipo-imbi") umwickelt

Dia »na Tnenm- oder CaragnatUaaem faingedrehte,

idfidiga Sabna iat in Sohlingan, woran dia eine T«r-

') Boijen, Kmilrii und l'frilajiitzen der (.'ayu4ii »ind k«"
w itj:.]iLti au« dem Hol/r- ']<: Carnahvbii- fhler ('i»r»tid.^|jÄlii><>

(Cupemicia csrifvra. Slart.). neltancr der Sirivapalmau (Qui-

lielnta inricnis, Hart., nnd 0. attciuMh Mut.) Bemriiaitat.

wald: Die Cajrnis.

ataübar, ftbar dia Bogaoapitian gezogen und dnrcb aibun

kleinen Wnlit am Anfrntseben verhindert

Dit. bis l,60ui liuitreu Tfcile (ulu*, Abb. 4)

b«»ttzen ütets einen krältigeu i'aquaraacküft, tn dem die

aus Palmenholz verfertigt« Spitze sorgfiütig mit Wachs
eingelassen und aulSen mit Imbira umwickelt ist. Kräbar
trugen diese Spitzen nur wenige Widerhaken (ein- odar

xwaiaaitig); aeitdam die (^yuäs aber im Besitze von
MeaBaro atnd, bat die Länge der Pfeilspitzen (bis 70 cn,

also fast die Hilfto des Pfeiles) und vor ulivm die Zahl

iler Widerhaken (einseitig, bis 68 Haken) (zanz liedeiitcnd

zu^enom miMi.

Zar Befederuiig ihrer l'Jeiie wählen die Wilden mit

Vorlieb« die gegen 20cm langen roten und blauen

Flngelfedem der großen Papagaiartan (Ararn»), dia aia

in kuraem Abatanda ttlnr dm Sabaamkarba mit flaiBam

BaamwoUgani anbringen.
Zu Übangazwaakan banntnra aia einhaba. bakenloaa

Pfeil Hpilzen.

Eine bei verschiedenen IndianerstBmroen im Strum-

gelncte dei I.i> I'Iüia vorkommfiide eiguniirlige Jagd-

wafte ist der Hodoke, eine au utoem liogen befestigt«

Kugelüchleuder (Abb. 5). Ik-r etwas Aber meterlange

Bogen beataht ana eioem etwa 8 em dicken, gaaebmaidigaB
Kuappelbah (l^ptamam o. •.)• daa Hb anf dan 16 Ina

20 cm breiten Gritt (Abb. 5») in dar Uitto baibiert int.

.\n den Bogenenden sind seharfe Einaolmitia snm Auf-
Htei-ken der auH zkp\ ^clinürcu hergaatdltan Sobtta« dia

dou KugälbAlt«r (Abb. öb) trägt.

Als Geschoß dienen Kugeln aus gebranntem Ton oder

rundlicbf» Kieselsteine von 2 bis 3 cm Durebmeaser.

Wfiliruud der Jitger den Bogen mit der linken Baad bllt,

lagtar dia Kogel (anweüan auch mehrere kleine aaaannian)
auf den vom Daumen und Zeigeringer dar reeblra Hand
erpritTi-nen IluUer. zi«lit Jlf St>hne straiT im und Kclilen-

durt daiju durch I-ii-das'-eii <lfts Geschoß mit Wncbt »uf

das ZieL Die Indinncr iiceitzrjn cm-' ursilnunlir'hp >i(:her-

beit mit dieser Waffe, die sie bei der Jagd auf Kleinwild

und Vögel selbst anf badaotanda Entfanrangan artal^

reiob verwenden.

Um dia Spannkraft dan Bogens nieht sn baatetridi-

tigen» wird d& Sahna b«i Ninhtgabmneb dsrab Anabakan
und AnfmfidMa dea «nen Endes gaioekert

Als weitere Watten fiiliren die Wilden roli beHrbt itate

Keulen und Spieße und «ollen »tellenweif-e nucb n'>cH

Steinbeile besitzen, die aus frulnnti I'eiiuden ^^t-anini»'!!.

Sonst ist die Zeit dar -SteinutifTen Ijbi diesen Indianern

hingst vorUber, seitdem «ic durcb Tauschhandel in daa

Beaits von aiaemanOaritan gelangt sind, die ibnan ihre

Arbeit waaantlieb orbnehteni.

Von größter Wichtigkeit ffir die C^aTnaa aind die

Kanus (obä, fg&), tiemliah kurze (gewObnliob 2,5 bis

4 rii haiL'i laid ]iluni]>i.^ EinbAume, mit denen sie monate-

lauge w«ite iteiHtin uiit«inebmen. Zutii Krforscben neuer

Jagd- und FischgrUnde, zum Besuch von entfernt woh-

nenden Verwandten oder Freunden benutzen diese In-

dianer faai auaacbließlicb die WasserstraOen, namentlieb

zur Zeit, wann dia FlOaaa voll nnd dia Stromaabnellan

und raia Mobtar in paaiiamn nnd. Bei aolaben Fabrten
wird die ganze Familie im Kanu untergebracht, und der

Mann ikbemimmt ea, aufrecht stehend, durch kräftiges

l'!;n»elz,eii eiiiu« Zli-iulich l)rr'itcii. in einen dünnen Haad-
grin auslaufeudan ituderit (un-ip«^ das l uhrzeug vorwärts

zu bringen. Durch eine gute Baluucierung seines Körpers

hält er das <ileicbgewioht daa leicht beweglichen Kanus,

da." dem geschickten Bvdarar wiUig naeh jeder Richtung
folgt Qabt aa talwMa, ao tiaibt dar Cajui sein Boot
auf die Hitta daa Ftnaaea, wo aa mit dar Strömung fort-

ganaaan wird nnd oft aina araUnalidia Oaaabwiadigkait

L/iyiii^uü by LiOOQle



Gaikav ron Koesigswald: Die Ctfuki. m
erzielt; niufi ett über nnQanfw&rta MtMUa M» WMiht «r dicbt

ftin Ufer «ntJunp »fineri Weff.

l m iljrc Auwi'sftiliei'i nic.lit diirth Jio Knuu^- zu »er-
[

r»teD, i>ewabreu die Wilden sie gewöhnlich an einer 1

durch BiuMD und Itohr verdeckten Ortlichkeit auf oder

t»h«n »ufa Laad; nüMea «i» »ber «in« ti«g«Dd »nf

liogar« Ziik wUnni, obm daC lit ihn Fahinii^ mit*

neimm kitnD«n, m rorsenken «w dieM in dm flaO^ vm
ie nach der Rückkehr wieder zu beben.

An Seil III uokaucheu wird bei Jius'.-u W.ililiinlmnri u

weuig g«)fuudeo. Die Weiber bettiUbii meisten« eine

HaUkette aua bunten Sameokerneo, Zähuou oder der-

gleichen , während die M&nner den langen Tembet& in

der Unterlippe tragen und b« faitlioben nelegeubeit«u,

•nA«r dw Bemalnng de« Kflrpwr«, »ueb snwmlen fod«r-

gMehotflekU Kopfrrifan nsd ArmbMnder iMnatHiL.

D(>r hts'i vielen Indianern ülili'Lu Lipjionychmuck ist

ein cbftriiktenatischei Stanämabzeicht-n , <lai< innerhalb

einer Hu^(ll^ kuu^ritut« Furaion, bei duu vt-rschiedeneu

Stilmmeu aber iu Zeichnung und Material die größten

Unterschiode aufweiat.

i>ü 'r«mb»t&a dar Gajuaa (Abb. 6) haben die Form
«BM bsi S5em iMgan, tut hteiatiltdiekeu Kiel« und

«bd »M doaa goldgeUwn, btroiteiiiibiUiofaea Hhm d«r
GvBintnng», mHaiiot Bin dem gelbBeliwMfleB JatoM*
harz hergestellt. Zur Anfortignng des stolzen Müiuicr-

BchniDckes bohren die Wilden liisn Bann) an und l>rinf,'ei)

einen Taquartihnlm dorari iin, ilnli dn.s reichlich uii^-

tretende flüssige liarz durch eine Ofliiung d&s hohle

Stengdatack ausfallt nnd dort erhirtet, wodurch der

luge, lyUiidriiehe Kiel entotebt, dem eis Heiter ein

klehee QueratBd «rfgekittet wird. Diew Eemdbmmdc
ist sehr hart, Mrsprmgt »ber wie Glee und wifd deshalb

aorgfftitig aufbewahrt und sar bei beeonderen Gelegen-

beitec ^'otragoii.

Was die ehelichen VerhültnisHe betrilTt, so leben

die wilden Cayuäe Tielfach in Polygamie, eine Sitte, diu

den Aldeados nicht gestattet ist. I>i(< Mädchen heiraten

mit dem II. oder 12., diu Mfiiincr s<?lten vor dem 17.

oder 18. Jehl«, Di« Ehe wirdi nachdev der Freier eiob

mit dem V^ter eeiner Eifcorenein dvrob Oeieheake ver-

und igt hat, ohne weitere Förmlichkeit goschloesen und

krtnii jederaeit ebenso leicht gelöst werden. Die MAdohen
wünli-n liiii dem Huüdel nie um ihre Maiiiuiiji;; bofr!i!,'t.

und die IVanfiiwürdü bringt auch keine Änderung in

die uiedrigi; RoIl<:\ dir da> Weib bei den Indianern spielt.

Mit groSer Uedold und Rrgebenbett wissen die Frauen

iiicik den Gitteo so anzupeeieot daO I-Ibescheidungen

«k«B '?«rkowDMit. and wUmI man ein Man» Meh ood
Btdi mehrereWnber ninrnt» MiM «e ia Tertrl^iAeter
Wt'iBs miteiniindor und untMiMtMa iicih gegeniaitlg hei

den hfiusiicheri .\rheiten.

I'iu N u cb ko m m on s eil Rf t i.st Lferiiig, »alten daß

einel'raa mehr als zwei otit-rdrei Kinder bat. Die Mutter

ist sehr zürtliob mit dem uubeholfeuen Sprößling, den

ne «nf weiche FeUagur Utttet und bei ihren Auegingen
in einnm Korb not dem Büoken mit lieh eobleppt Tkglidt

bringt aie de« Kind ia da« kalte FluSbad und eiebt der-

•of. daß es gleiebKeitig mit dem Gehen auch da-t Schwim-
men lern'. TiIl« Frimoii didinmi die Std]aug''iii.'rlod(i auf '

mehrere Jmhre aus, uin dudurcli uina ijeue Schwuuger-

Schaft möglichst lange zu vei bindern, [»ie Kleinen

werden nie gezüchtigt, schreien wenig und ertragen

Sebmenen und Unbequemlichkeiten mit Ruhe.

Die Kinder gehen vSUig ne«kt. nmt mit Eintritt der

Pubertlt orimiten die Ibdehen einen Ideinen 6ehnm.
Die Knaben üben sich von frflhester Juj^ond un im

Waffeogebrauch, Fischen und FallenstelleD. Mit dem

siebentf^n oder acbtpii .Tahre wird den halbwürb-iipen

Jungen dif I nterliiijn' ?.ar Anfoahme des Teinbolu»

feierlichst durchlotbt, und von da an Hegleiten sie tlie

Männer vielfach auf den Austlugen, wAhrend dieMadoheu
unter Führung der W'oiber die häuslichen Gewerbe apielend

erlernen nnd nof den Fnueabeml vorbereitet wüden.
Sn Cnynfa emjobaB ein siemlieb bobei Alter und

werden wenig von Krankheiten geplagt VerkrOppe-

longen oder Gebrechen irgend welcher Art werden fast

nie unter ihnen beDbaclitet. l''ür die Behandlung von
Wunden uud iuiier«n KrauklictiUiu be&utzen sie Heil-

mittel aus dem Pflanzenreiche, mit denen aie gute Kr-

folge erzielen. Nur den von der zivilisierten Bevölkerung
oft übertragenen Blattern stehen sie ratlos gegenflberi

Diese unbeimliefae Kmnkbeit fordert viele Ofht nnter

ihnen nnd venuiUllt gnnse Tribna zur aebleunigateB Ab-
wanderuni: in andere Gegenden.

Wälireiid dio Wilden den Tod einer Friiu udor Ldiu-e

Kindeis weniu; liL-kiiiceu, wird dtr vtrHtorbene Mann i-o-

wohl von seiner Fiiruilie al" auch ?uii Mjim n Fröundcu
und Genossen durch Fruuurfi ste verherriicbt. IhreToton

begraben sie weitab vom Wohnorte, an heimlioben üt&ttem,

über die aie den Fremden miflinttiaeb Jede Auikunft

verwnigeni. Selbut Inreb grWkre Oeeehenke konnto idh

die Lente lu keiner nlheren Anfkllmng bewegen. Se
Hollen cl<>n I.<'ii'liDrini in einer IIriii(Toniiitte hinaustragen

und ihn diiriu eiiiijf'uiilk in h(.fkei;di-r ^t<'!!ung unter

idneni groUen, umgestülpten Tümjeriili (ii..'nrat.ia) beerdigen,

'•inc Sitte, der von vielen Forschern die Bedeutung bei-

gelegt wird, es >^o'.lo las ToogelUS den Geist des Vec^

etorbenen in die £rde bnnnen und eein Encbeinen «n
der Oberfliehe whindem. Dieee Deutung trifft aber

hier nicht zu. loh bin mit viekn ßnnnniestämmen za-

sammengckommen, die ihre Toten held unter, bald in

einer mit einem Ihicke! versrhluH.ienen Iga^aba bestatten,

lediglich zu dem Zwucke, um duu Leichnam bei Uvr ge-

ringen Grabtiefe gegen da» AunwQhlen durch wilde Tiere,

wie die verschiedenen Tatüs und Raubtiere, zu schützen.

Von einer eigentlichen Religion kann bei den (^vuiis

keine Bede sein. Sie nnd le^glieb nbergUubisoh nnd
beben dunkle TonteDungmi am einem guten nnd einem
bÖKnn Weisen, die sie fürchten, aber nicht verehren.

Wenn in finsterer Nacht der groUende Donner durch die

Wälder bullt
,
der beulende Sturmwind die Bu .inii;ipfBl

peitscht, der tückische .lüf^ni.ir brüllend die Hiitten um-
sehleicht, eine aufgalcbn'cki4^ .AfTeiujohiir schreiend davon-

fl&obtet| der Kauz mit wehklagendem Ruf seinen Ge-

nhrten lockt: immer iat ee Anhangt, der böee Geiat,

der ningebt. labnadidJAv« «bw ist d«e Prinzip de.H

Onton und dea Glttelcec, dse die armen bidinner gegen
alles T'nguiuiich schützt, das die Fallen und Schlingen

mit Wbd füllt, die Fische gegen die Netye blind macht,

überhaujit ;il]e Jst'd- und Kriegenrfol^re In'sthert.

Unter den Ilallizivilieiierteri i>ind vteU schon geteuft

und (ragen obriitliehe Vornamou, sie häogen sieh nudi
wobl eine meeaiogene UeiUgeamedaille nie Taliemna «m
den HalBi ateUen am fadeigaMhDflnkteB Holskrau in

der Hatte enf nnd nennen Tupft ihren Gott, sind iuller-

lieh, aber auch nur ftnOerlieb, Christen, wfthrend sie im
Herzen Heiden geblieben sind und von der Beligion die

veiwiittoatöu Vorstellungen haben.

Dio Cayuas haben nie zur Beunruhigung der Weißen
beigetragen, ein (irund, weshalb man «ie in ihr^n Go-

bieteu ruhig hausen läßt. Solange en guLt, vveii hi-n diese

Bohenen JUanscben der Kultur aua, «ber die Zeit wird

nicht mehr Harn sein, wo sie sieh dar SSvüisBtica nater-

werfeu müssen. Ob dies eja Qlftek fttr sie sein wifd, iat

eine andere Frage.
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Eine Ahming yon dem ßefruchtung^svoi^ange bei den Pflanzen

im serbischen Volke.
Von Dr. >imri T roja ii 0 v ir , (uilüs am

ist i>ft vorgekommen, diiü die ein fachen liaufirii

hior unil da IjnziiifHcli elin'^ Nftt iirvui'pALgf s /u i-im-iii

richtigen Schluß kamen, bevor die Männer der Wiaeen-

üchaft die Ursachen erkannten. Es ist aeit langer Zeit

bekftSJit, «M di» AnW in dar Blfiteattit dar Datt«!-

|nlB«D raf ihreo MÜiBriln Pferdw in ESh dra niBii»

hokw blähenden Zwaiga in die Oasen mit weibltehen

DaUelbiutnen bringen nnd anf einem beliebigen bocb-

stebeniiun >tiiriim niiliiti<len. Beim ]e:sej~;i'n WiinJ ]oi<rii

•ich die l'oüeiik<irii«r aus den Antheren ab, g4.<iutigou

auf alle emptAngnisfüliigen Narben und führen diutii

TiefrticbttiDir und Bildung keimfähiger Samen herbeL

leb liaba in Ba^celuoi wie in vielen anderen Dörfern

da« LiMmcakreiaaa in Sarbian baobaehtat, wia dia Bauern

dia Bafmebtung dar kftrbirartigan Ovirkabte auf

eine merkwürdige Weise beschleunigen. Wenn die Kür-
bisse, Gurken nnd Melonen zu blühen beginnen. pflQcken

die Banorn eine ^'iiwaltij^ci Mae^e df^ zu (ier.-<idheu Zeit

biflhendeu .Vi^kerkle«^ Clhfulium orvense 1.., i><trb, umcai

und serstreuen ihre Sträuße über die kletternden Stengel

dar gauannteu kürbisartigeu Gewichüe. Diese Arbeit

namnn die Hauern „zeniti kraatavce, bundeve ili lube-

niaa*, waa auf dautaeb «Daa Hairatas dar Garkau,
KBrlnaaa «dar Malonan" haiHt. Seboa atia diaaer

Peiitmiiußi? ornielit man, ilaC <1if Baiitirn vuu <1eu Tin-

frocblungsviirffängim wirklich Btw.ia ubnen. I'ia An-

lockuDgS(uitt*-l (leü Ack(>rklees für riif' Insfkten, lie-^oudiTg

fflr die Htiniiuol, sind: die Hltltenlarbe, der Uerucb und
die io d<:n Blüten enthaltenen Nabrungsstolfe. IHe

Blütan d«a Aokarklaas aind klein und niobt grali, abar

ilira AiigwifiOigkaH «i«d dnrdi d» gvola Kaaa« d«r

Um Iiind itr Ibrsw-Tiuvc«:.

Ba ist hior mMirfarh von der Babara-Espaditlon dei

Kairftlaa ArtiHini uik! lia* LeutnautH tiortier die R<^de

^weien utui auch :hr llueh ,Nmi rrinfln» aabarirDii' hp-

prochen ^V(Jr*l^?n In (]iM->^r U^v[ rr*'-!iiini; Mihilni-t, Mil.

9. 'iHv) wurti« (ti€ Verinutu»K »ut^eüproctien, tialS die baiduD
ortlziera tilter ihre wiluwDMhaftlicbeD UeobaehtnuKeii zwincben
dum Tuat und dem Niger sich wubl noch an anderer Btelle

aualawap wBrdao. Dia« Ist tiun zunftch«i ii)M>rern geach«ben,

ala Iiamoant Oortier In »I* ti^rapbie* vom April ibuk «iu«

Sänraltimg von dem Adrar dos Tuaregstammes der Iforaos

gecalMo hat, in di>m er tlA ISU' mehrrrc Wucben auf-

gehalten hat, imtt <!s» e*"*"*'' lf«"nii«ti (;*lftrtit h»!
seine V'rri,-iin;;'er 'l'hi- v i'-aia'-i; uii.i (iüutiei, o.ip et nur tlurhlijj

durrb ilt tiutMo t iriier liofart ein sehr auschaulicbes Bild
von |rrii':ii li t ! stürh von Oao liegcodcD SahataMll Und hat
eine gute Karte in i :7&uu(»u beigefügt.

mmm swiiohan dam ano iL BNitaapiad «ich nun-

dehntnde Adrar bedeutet in der Spraeha dar Ttiareg des
Sttdan* .OeUrga*. S* wird hnuptjiäi-blich vim archäischen
and paliozoiaoheil Bflduugen zusammeiiKsaietzt, dia von Kroptiv-
maauvs überraKt werden, und «teilt in d^r Tlaupt^acho ein

UrRniiplatsaii mit leichter NeiguDK (T'^'^n Wi-.t' ii cur, dessen
zi^nlraler Kuotru vnn nä"<1rltri'r«ri, isnlicrtÄn Mawiv» umKoben
wird'). I>ai GehirgHplftt(>;iii m^Iih: i>l einer wildon Dürr«,
einer harten Strenge, und naiuv schWHrza Tönung verleiht

ihm überall rinen trubeu, fast f;r«uaii;en Cbaraktor. Die im
Mordrn so klare Atwusphir« ist hier beständig dick, und den
Boriaont utncnM atat* ehi Ofirtal rater Dflaate aoa ei«Mn nn-
täblteroD, hewogticlian VoMlanb, der Uar, w«nn man van

') Hiiheuali^bro ciitlialten Trxt ud>1 K^rlL' Cirtirri; nicht.

ti»iili»r (,l.« (5^.i(jra|ili)o' , Januar 1907) (;il>l für rlic ni^lrijcri'ii

Tcjlf iin Ä^ir.rni Rris^uri;c i;t*me»hciie llnhcn von 7<^0 Ii-. HOü m
an unil »cbäut die llübsa Ucr isviiitrt«« .Spituu «kn t'latmu aaf
bädwlaas 1000 m.

Ethnographischen Musi-iiui zu üelprad.

dicbtbcHptzttn .Vbrt'n Joeb Htark bL^rvurgcbobau, uuzu

die groüeii ^?pllii-n Ubitsn [i>>r KitriiiHgewichse auch etwas

mithelfen. Der swincfaen den Kürbiabeeteo liegende

Ackerklee wird dabei von den I^aUn wbr oft absichtlich

niadargatratan und lardrfiekt, was sur Fo)ga bat, dnfi

snok Mif dita«W«M dk Ithaifaidbon (Ho odwall mb dm
Drfiaan berrortrefieB md boin TofduBpfen daa Gomdi
weithin rerbreitan und Ztratflttglar anlocken. B«in B«-
>nch d<»s Ackerkleee 8t«okeD die Hammeln und andere
InAfkten ihre lanireD SaufTfüssel auch in die tiefen Blüten

fier Ciiciirbitftcef n , um N'ektiir y.n hcbliirfen, nmi finf

ihrem äturk bobaiirlen R&ckon nehmen aie dabei den
Dlntcin-'auli mit, um damit in ndarcn Blüten diebemr-
tretenden Nariiao an barfibron, ma dia BafraabtABg lur
Folge haben nraA.

Da die Urheimat dieser kOrbiiartigen Gewicbse die

heiCe Zone ist. so ist es kein Wunder, daß sie bei uns

••cbwet ^iir Hcfnicbtun^' kominen, weil die zur Bestäubung
paaatsuUeu iuB«ikt«u der Hvunal bei uns fehlen und dia

unsrigen sich weniger dazu eignen. Die geschulten

Gärtner Europas hellen sieh durch den kflnatlioban Ein«

griff, indem sie die PoUenkömer bei dan CncOrUtnaoaB
mit dam Pinaal auf dia Mnrfaan ftbartngaa.

Daa Volk atfilxt rieh immer ant »laa Raiba von Rei-

dpielen und dadurch erlangt Jii' r><r.{e Grundlagt^

inJiiktiv-luiEriachen Denkens. Nur «uf lilcse Weise ist es

zur Ki'keiiiitui-i (iiosi'r wiclitifjeii I .elieij.sverrii^bt nng ^{e-

latigt, uamlich daü die Vereutiguug der mfcnnlicfaeu und
der weiblichen Geschlecbtsprodukte bei den Gwntrbltuwoo
obna aain Zntun aebwar aunnfabran wlra^

N'-ininn k.nnnit, zum «•rputu MnIi- iiuftr:tt luui lu lit^n liiMirn

Mukuugeu siisti iiiedersehl&gt. Su lH'ai'lii:inli»u iiirli (ür Ke]/»
den einsamun, toten Uebir(;Hlandot aiif DeprPKsioiiei: uttd

Uadis, wo man aber in der Tat auf eine begunsiigtere

BavOUtanng md elna raiobera Vagelatien «le in Mordan triBt;

ad aaf den hinfljfefaa WaidaiÜtim afeht mm ABtUopen
vnl ViilihaidaB.

Wt diesem doppelten Cbaraktar ata Iiand der Oebirga
und der Ebenen nintst daa Adrar der lfor:L&9 mehr «odaiiiaeh

al< witatenhart an. Auch fällt der Regen häuflgor. und es

>;itit ¥i(>l <!i<^Bendt»!i W;»!i««r in i-iiiHm wi'itvi-r/wr-i^'tiMi hydro-
t:i(v|ilii*üljeu S_v»tt-tti. Iirt« Wnii^^-r kfr-i^r iiif.iejt^i^ri iiicl;t ober-
tlachUch utnl vi^rlait daa Land nicht, u;iJ so liHb(>i. die Iforaia

nii- Wiivqrrtnnr /« l ütH'rall auf t1»ii Wt-iiii pl it/.en and an
ileu Karidernder l'.iost-nkuagvo Onduuiiich liruuQ»u(Anu), deren
HelsraTi dar tau Ks-8uk, Ilm aneiolM» Im ßebirgp seibat gibt

es klelae Seen (Ksdir, im ^amaaebak Agelman), abduDlose
Vertiefungen iui Fcla oder im Dett der d»rt tief eingescbnitlo-

n<^n ITadia. Diese Waasennengc und dicivr Weidenreichtum
haben dem Adrar einen weiten Kuf in der Bithara vi.-n>chafrt,

und in Troekvnpurioden nehmen die Nomaden dos ganzen
Norden», ilii^ Ksl-Aba^r^r (Uo(fg-arV, Kel-Ahnet u. a., ihre

ZuDucbt dorthin, w rti t in' U rH.i.i um Ii 7tifri»<len aind, da
ihr eipenes Vieh - 'le^jüdera Behufs; .m l Ziegi-o — für die

Weil)";' ''Oi «i'iscm nicht auarcicht

Der wirtachnftlicba Wert de« Adrar beruiiit nl»i> in «einen
'Weiden und TUam. Kulturzentren febU-n bis auf seeh«, die

heute alle ohne Bedeutoog aind. Sie kummen denn auch für
die Iforass fOr dia Ljeferuog dar ihnen erfoidMliafaea Boden-
eneugnisse nieht in Betracht IM« Tnang nibrai sieh tuai
iP^Otcn Teil von Milch und dem Samen von Orlkaera, die in
Monge aof den Ebenen gedeihen liRben sie Bedarf an Birae
«di-r Heix, ao tuuichen »ie ih«« vim d^n Karawanen poi^eo

Vieh ein. Jene Kultury.r-iiiM n »mil niUvci r uirr l'filmi'n-

haiuei die vun freien Tuatern fiir die Ililuptlingxfamiliea

heaeigt ward«», oder kleina Qlrlan, wa Aimbar ana des



Kiu Uiudu ubur das

NoHfln «wft« Tulmk. Zwielialn, Ctiptkum, wtti'ii'T n^niti:,

OeTttiile ..der Hiiie w iit--aii«ii. Üie m*üit«n riiliiifii, riwa
aoo Btück, hnl 'r.'*iiili: dl" t»hnf> kiinifliflie lif wii^jcruu);

K<H]eib«n, \V.i«»<t in : l>n :i m l iuro vurhiiinlen i-r. li'i.-v

Dattel|Milm«n gehiiren alle dem DiMlt Mnraibut <!•< gegen deu
Vigar kin lefandN AimlNnbiiiiaMi dur KuDla iiDd JMmi
jähriieh 40 Wf MV UrtM VrOcbt«.

AuAh ilaa KliiuA int wi« <)i« Vrg»Uti<iii b«rritl MidanUch.
Die Nigerregen fitllan al« Tornadii«. In dvr K«^*l nnpfängt
jadea Gebiet jährlich S oAer 4 ^uSe Torniul»« von Anfang
Mni all. Dia Mitte Augnit iit Hegen hilußfr und der Hinin»!!
von WolSiirn Utwri»c«n. Di» T«fD|i«ratur i»t !jr»ch und .»fl

fi'uoht. Villi Mm.- A\ik;iä«t bl« Mitt« Mni hmr^rlw I r.j.-k.'T)

rfit, es ist dni die Periode der itArkcD Winde. Im iMuKinlxr,
Jaoaitr lind Kebrnar ninkt diaTempenlarauf waDimtirade Aber
NbIL Üb«r das Adr»r uMb Nontun hiimiu r^hni «ii« jähr-

UobMi Higwncei» oiebt; aonit Meiben in dar Biilnnt aMMh»
GiRMidm tBnl Ins sicbeD Jahre ohne Reg:««. Dm Adiw ilt

iia«ii allam .«in nicht wüatanhaftaa Uebiet innerhalb der
Wüau".

Ebamals wni- Adrar idn wirhtiL'T ?<traS»'nltr»fntiin|7i<-

punkt. Von tia<'. der Hiniji(«Uidl de« 8iinrliiiir*Kdii-.i, fi.lirlrn

StraOan aber Kidal und Teaa»lit nat-h Tau.jejii, ubei' la-('*el

nach dorn Ttiiit, iiber Arli nach AgAdrn. tmt Abzweigungen
oacb Hari>kku und TripoUuutieo. Dnmfti« gab «a auch viel«

m/t bafViwta OrtMhMtaB* «to iMak, IHM, TalohMit
TbmIH, von daiMD b«ato bw Bolnra flbitf lind. Oto ttmOeo
•Ind Jelxt varlaison, aber dai Adrar, lagt Curtitr, ist die ge-

f^bene Etappe tUr di« Telegrapbenlinien durch di« Sahara
nnd w&re auch di« wlnhtiKst« Statinn filr die pnihleninlitfhf!

TranaaaharH tja h n

.

Ober ilii' lii wi>hr.ertfliafl des Adrar macht Uor^ier u. a.

folgttids An^Rl"-ii.

Im all^meineo griindat die Tukteg-Oeaallacbaft sich auf

«ta» Tailu» im adlifa nd nichtadlige Btltmme. Bti d«a
Tunt dt* NordM« ilt dl<M Teilung klar durebgefShM. M
im Ilonat kann man eher eine Einteilung in Knt* and
mehtfnla bemerken. Die Adlig«o behaupten, «ia wirall
de jure ndlii.-, da aie von adligen Vorfahran abcammon.
Die hV' ICH rinil in (iocr Lag«, die nie mit dem Adid luif ' uii'

8tmf« «talli, weil lia «iswi Ad«l (kbar aieh nielil oder nicht

ludisobc Kastonwesen. 383

mehr h.-i1)i:ii Im ttreng^en Sinne de» Worts lind di« Ifuran
nirtit aiUi/ In du« Aiirsr eingewandert und ohne anerkannt
«rni.ikr,ii.-rhi' AliHtmiitntii)^'. iiahlten ii« den Aulliminrten-
Tiiiirr^' Tri lull wulir.'ud dor i:'ti^Z«n Zell, «i« iicur du» Land
in llesitx tiiitteii. Uuccli den Abzug der Aullnnind<*n wiirdeii

•to frai und Harren d<^ Iiandai; li« hatten niehtfreic Stkrntti«,

aber dai maebt« «i« rvchtlich nicht adlig. Kin Beweis dafür
ilt, daO der Abaggarad«! rieb mit den Iforaa« g««rftbDli«h imhl
venniaobt. Oieaar raclittieba üntaracbi««! ma«bi aiali indaam
rechtlich nicht bemerkbar und ist ohne Bedeutung, weil die

IforasK' Freien «lieselben Recht« und l'(licht>'n haben wi<> die
Abaggar-Adligan. Ci>rti«r meint nl*o, man kfiuna bai diu
Ifomss um so leichler an der bekannten EtetoHmif in Ad«l
und Niehl-Adol ndvr Itnrml festhalten.

Die adligen Summe «ind diu, die >iih im eigentlichen
Binna Iforasa oeanen. £t gibt kein« aodare Bezulehnong für
di« adJigaa atäiuifc Dann SUU bautet iMnb» ÜW Ht^-
Ung daa «iiM«! diaiar ÜMaun«, dar K«l-Afallm, in dar Anwuilnl
(Oberbäuptling) aller Iforasa.

Fiir die Bezeichnung der Imrad-Slüiiime sucht ('ortier

nnfh finrm xtitrfffer.den Wort D«r Imrad ici nicht der
Mil*.r]si:iriii unii niicli wyid^^iT Hiin^,'i;r ndrr VhchII. Pie

Vorstellung vim dem Verbiiltni« 2wiM'I'.«n .\ilel InirAii

gebe die Stellunj; der B«nau:ir-'iifAmdi«n alten Hnm /u A-n
gewüLmlicbeu Dörgern. Die Inirad sind im (irunde freie

Mrgar, «barihnBiaUmt «raohtrit »todtedarttnitahiiBMicar
naeb SScIt nid Baglna. In AbannteiHl« B. itad dte
Imrad zahlreich, vMlig frei und reicher ,al* der Adal» VuA
ihre Inferioritüt tuBert sich nur in einer geringen Stauar, dia
au den Amannkal oder «inen TTüU(irIi".g li.-z^lilt wird,

i
Infolge der von den Kunia li«i/Bnk;mirn R-mlii-n-iMH und

.Massenmorde sind di» Imrad der Iforas« slIu «. liwuoh,
iirm und in g«<lrii>?lil--r l-iif Si« liaV'' n wje dk .nlliifen

ütAmme Uadia, di« Ihnen gehören, und HAuptUnge (Amrar);
«te IWI dw a«lM Rb«r jtdia InmMtaUMmnaa aMb» bri dm
AddartlmiMn.

Neben (tan IfOVMl und mit ihneu uuiertuiscbt Mau di«
IrregaoAten (badaatat soviel wie ,aus demselbt» BfRltlMa
trii!k(>o* oder .Naehbar'X 8ie äaid kaina IfaiWB, wShlaB
aich' den Oberhäuptlinf tmd wohMU uuiak mit dam Ad«illH

etanua dar Ibottenataa.

Kill Iliudm iibrr da» liidi»cii« Ka»lenweien.

Ober das indiidM KaaUmwesao bat sieb in der .CaleuUa
Review' nin gvboren*r Hindu, K. B. Kanjilal, in b«m>-rkens-

wert«r Weis« ausgeaprocbeu. Das indische Ka<t«uiwesen kennt
h«kftni)tlH-li die vinr Kn^'en der Brnhn»r<iär» , dwr Kihsttriya,

Vaiiy.i und Huti'ti. ent^pii'ch'L'n-l ilem l:'UrnK[nt' ii /.i'U^ni-« nn
Btui|{avat usla, diu zugkiuh die uu(ors<!h*td«nden Klgan-

schaften und WesensKitgedieeer Kasten feststellt: OarBrabnaoa
ist aoigezeieliuet durch die Tuganden der iSalbaUMbamaebungt
ihih«k MiUak OottaamaankttMi lAVHrlMi» and VManiRbait}
d«r KtbMiriya dnreta Tapftrkait. TMknfl, Hat, 7«ttlgkalt.

Fralffebigkeit nnd Vornehmheit des Auftreteoi; der Vaii^a
tat dem Ackerbau, der Viehzucht und dem Uandal argeben
und d<«r Sudrii ist durch «•ini- Kr»«fc nim Dianen iMstiinml.

Da« ^inil ini w ii.s.-iit lirlirn dis Hi%iij)Lint*rLrniil^, v,n- sir? durch
)t''ilii:>- i^lirT^icfei nni; den K.uieu zugnischrieben und von ihren
.\n|^>-li .riefen ei wart-^t wi lden, und auch K. B. Kanjilal dankt
nicht daran, aie zu laugn«n od«r die so g«tn.'ODl«a Kastau
baNiligaa m «oHaa; «Uaio ar IM dar MaiDonfi M d«r Siui
da« KaataBwcaHM voa dan Htndna aett Ungar Zeit thtaab «ar-

atanden wird, und <laO ei> darum ao der Zeit iat, aina waaant-
Kche Umgestaltung di-r tirumiiiiii?»

, mich daa«a die Kaataa-
Zlii;*:)i5rif;l.idt df» «inndnon ("••.iuiint >nrd. eimr»>t<>n r.n lanen,

Er !i-ui «!> tiiiinli'-di fiu fal-i-h. ilie KnBtfti.'n^j^^hi'Mtikeit. in ilie

der «finteine bineiugelxtrtMi wnriJ*:. im Sinn- 'L-r <>rthii'ti>\ie

der Hindus für «ine unali.mdrrU. In- uriulndi»^ K'i:;Lnii.' nnd

deutgeUiiUS fUr ailteu cbaracler indelebilis zu betrachtetu,

aoodäffB iat dar Vatanog, dnd din KaatanaintaiiunB dnr Hindus
OB Manaa nna ladii^klb dIa KMtioliiKbeh-tachniBeba Badautung
batt«, di« ntllllMillHlllrilnlt nach Beruf und innerer Ver-

anlagung zn gliMtn, nbaa darum aber den Übergang von
einer Kaste xar anderen auszuschlietten. Tatsüchlicb kvntit

ja die llindniegende Fülle, wo ein Kshattri;a zum l.>'lin''

für seinv Iwsiniduri« Fr^mtnipki»!l ii> diu Hr«limnii«nl'ii-t<!

emporsleigfrii dnrfi--; luid iImhc Füll«- irtüßten nach stunr
Auslebt don aufgeklürten Hindus von hvut« den KechlsgrunU
abgeben, von ctem aiM roo ibnea ein« t'ragestaltung des

Kast«a»*s«ns, wia ri« daa modame Leltra erfurdare, ange
bnbat Waides inUtn.

Darob ainn «olcbo L'ntgosiMliuug mMi« «• naob aainar
Aniiabt Ja Snksnlk abanMignt nügUeb wardan, tfatan Itnhr
manan, dar ildi gugm dia Gaaatsa aainar Kaata vargMigeB
bat, d«s Kamens und der Ehrenrechte «t-iner Kaste zu ent-

kleiden, wi« eln«n 8udr«, drr sein« niedrige RmchMttigung
aufgog«ben und sieh dar«'h TatBn und nosinnitMi' titier

höheren Ka^te würdig' orwiej^n liut, 7.u »ütser m erUtli-n.

Auf dipse Weise k6nnt« nach Kanjilals Meinung eiiie gewts»ü
Liberalisierung des Kastenwaaans elise grund^tzliuha Auf-
bebung, die er keinetwaga beffinrortet bat, durchgeführt
wanlan, unl «r iat flbaRMgt, 4M aina utob« UnupMaltang
dar g«aamt«tt Biadnwalt ran iegan garaieban wSm«, w«u
dadurch ein« Reihe Ton Midstäuden, die beute namentlich in
wirtaaiiaftlicher Uinaiclil deu Vortachritt der Uindubeviilke-
rUDg hiotanhalten, h«'««iUpt »Hrtleti. Kinc »cilrh* Änderung
in der Auffassung dr« WVsn.» i.'r k:iii'.rn,dii-dt-iun;; « irdc

naeb seiner Ansicht vor altem der Arl>eit und Erwerlntiitig-

keit ein<>n böhem Wert verleihen, als sie heut« in den Augen
der Hindus besiut, und würde weiterhin da» Zusammen-
•rbaUaa dar AngaliArigaB «araeliiadcnar Knataa «n ganwia'
ehnfttiebam, wlrtaeliafttieliam Endiwank'und damitden Bagtoa
der von der Neuzeit geforderten wirtachaftlicben Tätigkeit
des gesaroten Htnduvulkes mit »ich bringen. iU ist uaeb
KriDÜliiN .Ansicht beule ^;eiiidfc2u die Pflicht der In ':L>>r«>n

KaBt>:i), niU dieeer Hin^r^U' an d t' Arbeit dem gecmnttn
Hindu' iilk« v.iratijriipeheu uud i-< »" «ler Itaberrw^hung der
N;>lurkr;i(t<-, .I.i« wrHentlichst« Merl. in«l d' r rtVt-nd liindisclK'U

Kukur bildet, tellbafttg zu maobeu. Die völlige Aufhebung
des KastMiiraiena iltdann MinarAnaiobtanab nichtatCMdarlicb,
ja gerade im HinbUok auf dia elabaittiwheB Kanttfartigltaitta

nicht einmal wünschenswert; denn dh- Kasten waren, ab-

gesüben von ihrc-r religiitsen Bedeutung, auch Handwerks- und
.4rbeiisgilden, gewUaermHllen die Zünfte des ait'-n IrxHen, und
i'liiu Reib» von Kunstfertigkeiten, die wir lu-m.' an den
Kr/'-n/rds^' ij r^,-?r HU#*n Bevölkerung lüds«n;«, ühri .\tu4auliiien,

uid<:<'nfii Kk*iik'rn, Waffen usf. beMuniUrn , Ann.' nit.' zu ao

huiitiiii lirade der Ausbildung gelangt, wenn in Hi n Kaaleu
nicht ein guur Kua«tg««cbmacli und ein« eofglillige Am-
bilduug der Band sieb von GewlU««bt au Oesahlechl fort-

faitannit tattta.
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Bftdierscluui.

MagranBabebMiMr. Scataehe Alpon. i.Toii: Bii;r«riiiobea

Boebluid, Aigin. Vorkrlberrt Tirol : Hrenncrlnihi), ötztaUr-,

StuWier- urnl OrÜery''"
r

Bo3!«ji, Bcblt^ni und KoücD'

e»rteu, SIerau, Ilrautn : AdanKlIogrnpi«; Berpamavker
At[<«ni, Oarda«>e. 10. AoH. XU and 87i( 8. mit 8« KarUn,
1 rii(n<'n uud 15 l'anurkaMU. Lalpsig, JUUlggnpUMli«^*
IimUtut, l«08. 5

Dm Heyencba Keiaebagli Bbvr «Im dratadmi Al|Mn
ßMart lieh in 3 liändv, daran enter, dar iint in Miier Anf-

fa Uar vorliait, iin V«rdM noeb den Acheo««« and daa
Kntaargabirgn nmlMt and waitar «ädwart« ^gen Oiten im
allgemeinen mit Her Breonerbahii abfcblieSt, doch im 8ädi*n

noch ctwai in die Di>lnmiteo biniittarjfraift, d. h. Bcblvm mit
HKineralpc und ItonangsrUiu » r-ii'iriicbligt. Kie« Dreiteilung

•rini>glii>bt« eine urDIlere texlliili- A iiafübrlichkeit, nU lie in

den »oDMtijrt^a Kührern durch jiviieii tiebiet um entgegentritt,

und dt" vielen Tuuriatan willkunimen »ein wird. Soweit
unsere Erfahrungen durl ratL'bcQ, *iu4 di« Angaben zutreffend

ad dl* «iteUtan B«ta«hUgc xwaakcatafiraahaad; nneh trip.

dar Tast dar naonn AntlaBn dan naueaten VailndanniKPn und
VarbUlniaaaB (t. I). WegubauU-n, VerkvbrxmUglicbkeit'-n)

aettlMItlK Itaabnttug. Ferner iiit aueb den Bedl'irfniMsen das

imm<^r mehr um «iiMi grc-'fendeu Wintersport^ ilutcl] i^cciKiii r.

AhK''Ij«ii eiitsiiiMche;; »• .rilen. Be/flglicb dur Karten w.iri

fiiU^fU'ttt zu benisriiou: Da« Kartermntnriu I
iiii-»n< MrysrKlifu

I ulircr» zeicbni;l «ifli .lunOi y;ililn-ii-|ie Sp«i/iiilit;irilellungen

be»cUriukt«r Uebiele la ifruiieti Matlatabeu, 1:1550Ü0 bin

l:80(KiO. ana; ao Anden wir (*<-hwaraa) Knrtnn dar Wattar»
atainin-upp«, dat Rniaergebirgea. der limanil Otttalar- ond
inneren Stutuiiorgrupp«, de« Inneren dar Oltlergruppe, von
Soblem und noienjcartan und der AdaanllnifrDpjie. l>aa iit

natürlich ein Vorxu^'. Ungegen haben manch« der grüBere

Uebiete omfaraaD^ivD Kjir'cn, die d<Kh Hucb Wanderkart«D eein

»nl'cn, utKur«» KrACliten« ZU Vininc MRß"itSb-> Oesn lieBe (ich

a\-li>ilfeti iiuri-l> Krralzuug die-pr KiUt-n iiurch l>;»i Ht. lluü^'fii

beiebr^ukUariiu Umf<<ngi, aber «•lue« MaJsUtb«« von etwa
1:230000. Auch fehlt eino Spexialkarte der im Bwb«
betebriubenan Ovrgaui««k«r Alpen. Einige teobDiwh nidit
nebr gaas bafriad^anda KnrtcnbUUtar, dta alah nanh fladan,

ditoftaa in apAtaran Aadnfon dtttah BOhtnadiiahtaBkutan
nnak da» IIoitar der »«irtan tbrigaD «mtM «ardAD.

Dr. Tiieodor Koch-tirttnber|r, Indianertypen huh dum
Amazonasgebiot. Nach eigenen Aufnahmen wfthrond
v".u<r Rft»f in T!ps«i!i«n- :». Lieferung: UnnAn*, Ara-
{lifii, l'irn t:i^ '.ivii Folio. 20 Tafein und 4 leiten
Text. Jieriia, Kruet Wasmnlh. \" Jt.

I>ie neue Lieferung de» nun /;ir II ilti»- liu-hcntiii

aehünaa Wurke« onibclt Portratbilder von dui ikiie und
*0B Mnt» aowie zwei Gruppen, Die nMMten I>t>rtrttt( «teilen

Vandnn dar. Angvhörit^e ein«« Stamniaa der ßutoyn-8prach-

grnppp, drr «ich, 500 l>i« 600 S<*leii «tark, auf etwa so Nit»der-

lantingi-n am uberen Caiiirx l'aupt»«. von der Karuru *'ar,ho-

eira uugefbhr acht Tagerei««i, zur C irni Rpury i sii Ii. l ir.i,

verteilt. IHe l'aUHna «in«"; gn'-i- Fluü^i-hiifcr, •In- lu.i b<'

wnnHi-ri)iii;9wiirdi^er (teMthickJn hkcii %»r grüä4»re liöte

dun Ii liif dort recht wilden Sti Hii:.<.'1iii,>3]«n zu führen im-
•tande »ud. iwlber nennen «ie sjcn Kutiüa. l>er Verfasser

niiTt im llegleitwrirt au«, daS «ich unt»r ihnrn einige Uni
die Miniou ver*o«bt bat, daS aber kaum eine 8piir davon
mrOobcebUelieD iaU Slos dar beiden Hanptd^^rfer , EarurVi,

tit Mte dai Wenig ainflttflreieban OlierfaftQptling«. Uer Ver-
fasser lernte «ie al« im allgemeinen gutmütige und liobons-

wiirdigH Menichen kennen. Sie «tellc-n einen für die Ania-
xonnattamme verhSItniim.'iSif cinhnitlif1h>ti Typn« iIkt, iiih!

Aliw,?iQbungen im Ki::/'-lnen 'nrlhju r öx- ua:ne:. r.ti^'

Verfassung zurusChrvitK» «eiu. lim (.•eiiait im guUcuugt'u,

muskuliie, Üitere I,«ute sind manchmal recht beleibt. i)ai«

schwarze Haar hat durchaus die dem Amerikauer eigfue

tmflb, KÜnaanda Basahnganheit. Dar Sebldal iat «ehmal
nnd inag. die Haan ceigt bingend* Spilie, hoben Rtteken

aad UeBl Wnr^cel. Da« Kinn ist «ebwacb eutwit^kelt. Von
den Anpdi« werden drei Mdnnertvpen geboten. DfT Stamm
tmhU nur t<n "Beelen und w.jbnt Hin n^ittleren Caiarv-
I in ilri i M;il Sellwt neniii • r <.r], KniV-a. Kr ist

huuif ein l'hteriritiu!) der Tukiiiio nnt kIi loii^r ^)>rarhe, soll

aber früher eine andere Sprache gehabt haben und untir-

acheidel uch auch somatisch durch scblaolve (.iestalt und
feinere lEOg« nicht unarbabUeh von den Tokna», DIn Plra-

tapojo aailiah, 41« aieh aalbar IFnlbean B«nnw, ilad aia

vtdltrtlehar Stwnm von niindaeunu tuO bia SOO KOpten am

ra!ar>' • Uaup^ und «einen Nebenbächen ; doch flnden sieb

»inige ihtvr Ansiedlungen auch am Unterlauf zwischen den
Tukanodiirft'ni. Die Sprache ist ein Dialekt der Hetoya-

grupi«. Die I'ira-tai ii . " ^in'l an ihren meist bäOlieben, ver-

kniffenen Uesichtszügeii Ixicht Von den anderen Bl&nimen zu
unterscheiden, beisonders von den höher entwickelten benach-

barten Tariaua, zu denen sie in einer Art vuu frvundschaft-

Nehm QalwtnwinmUUtnis atahan. In dwn Attae itod lit

Bit drai UnBerbUdabaan Terbwtan. Die naht valMkihaD
Portrtu lind üaninn.

Dr. O. T. Hororkn und Dr. A. KrMlMit Vergleichende
Volksmedizin. Eine Dantaltn^ votksmediziniscber
Büiijn unil (letKitMlit-, AnichauUBgen und Heilfaktoren,

d«-. rjfluub'-uii und der Kaubermwlizin. Hit 28 Tafeln
und etwa 500 iextabbit'ltiiipnn StnHpnrt

,
8trf»(»!!«r i

Schröder, 190».

Von dieM;m grüll »ugetegten Werke, das in iis Lieferungen

ta m) Pfennig anehaibMn aoll, liegen die AaHagn «nr. Da>
nacb verspricht die reich anageetattatt Arbelt in Ihrer Weiaa
ein so anregamles und für da* groBe gebildet« Publikum be-

stimmte« Werk zu werden, wie etwa .Da« W^eib* von Ploss-

Härtel«. K« soll im Allgemeinen Teil die Lehre von den Ur-
sachen, dem Wesen und der lk>handlung der Krankheiten
enthalten. wÄbrend der •{»•riell»- Teil die Krankheiten in

wi»»en«chaftliclier Anordrjuiv^' lirui.;fii »ird. Zur Dnrcb-
fUhrung einer solchen Arbeit geboren nicht nur die medi*

aiaiaobaa nad volkikundlieben, aondem — sofern die Arb«>it

allgenein vergleiehend aaia aoU — aueb sehr »ingebeBde
elbwic'*l>kl*e)i* KeaatalaM. Vash darYolionding daa Werkes
gedenken wir In anaflHnlinlMr Baqwaelnmg darnnt zurück-
zukommen. lt. A.

Lnlf (JarciB Xeza, Mapa genernl d*» !n i^piiMiou rJe

Uiilivu«- MaUitab 1 : a&UvJuüii. ?. Auf.- Mi'. N:\riii-iL»-

vtirT«i(ilini-- Winterthur, Kartugraidiia Wioterthur, Ii"!-«

Ib Fr.

Ilolivia scheint j«uit viam Periode rascherer wirta-.:h ift-

lieber üntwiekelnng •DtMfaDngateB, bmMi>b dnrcb Er-

ledigung de« Aereetreite cUe Orenaen ält SmaiUen festgelegt

sind , die FäUi* des Madeira durch eine Bahn andlich um.
gangen und mit amerikaniechrm Oelde Er«chlieBungsbahnen
im Innern erbaut wenlen «nllcn. DaO da« Land reich ist an
NatunirhUtzeu , winl allgemein anerkannt, e« handelt sich

allein darnm, »ie niit-ütir ?» machen. Unter fli»>«n Um-
stünd'ij "Hrij fiii' i:ui<- L'b<T"irti(«k;irl'- ii H'^livi» will-

kommen. Die vorliegende Kart« repra«entiert «ich ItuBerlieb

nicht unvortrilhaft) dn ete Unr nnd sauber ist. da» Terrain
sowohl — dnrah Fnrfaenaebiehtan und braime Scbummerung
— wie die poliliaeha httaHang niid die TetkahrnNf* wieder-
gibt und «ine grole Zahl wo Orilidikeiten eftthUt. Dnreb
uberdruck in roter Schrift sind die Vorkommen von Mine-
ralien und Nutzpflanzen der La^e nach angedeutet. AuSor-
il.'iii ^'lU:l KU i'irj'Mii Pr 'fll in einer Kcke di« Cb»rHkt>!rpllanr«n

U!id 'liFTr für vurii-h.ii.Inn« Höhenregionen ain;'':;«li«ii. Ub«r
die tirundingeii der Karte und 'ins vernrbeit.-t,- .Mnii rml wird

in flner Mitteilung der k.xrt. .iM-nphiHcbeu An-tnlt nur be;iu rkt,

daO der Verfasser, Ingenieur Meza in La Faz, mit Lnter-

atfltzung der Regierung ,d»« ganze T,«nd* bereist hnba, pOU
Anfnahmen, Foncbungen und Btudien xu machen*. Daa Ist

natttrüeta sn viel gesagt; denn weite Striche im Norden und
Osten lind nacb wie vor noch günzlich unbekannt. In der
Hauptsache war der Verfa«ser auf die bereit« vorhandenen
Kompilationen und auf die Autnabmen der Reisemlen an-

^'«-wiesan. Um aie zu verarbeiten, ist gewiS eine anerkennen«-
w->t'te Arbeit geleistet worden, aber manches i«( dem Ver-

fasser doch entgangen. K. B. die Ronlenblttier der Sieio-

iimun«rhen Ex|>e<lition in ,Petermann« Mitteilungen* von
luoti für da« Audt.<ugebiet nördlich bis La Pax, die ao reebt
eigen, wie wenig «nkt unaar to|Hi|ginpliinBbaa Mattttal aalbtt

fttr btnAger batathtt Oagendao ist. Dann hititen Ihr die
ZiMirbnuag der groCt-n Seen Titicaca und Poopo die Karten
N>>veu-LeainireB (von der Mission ('r<S|ui'Montfort) in ,La
tleogTaphie* von 1;'04 nicht vtrn^f -litiisifip' werden «ollen.

I)sU die zahlrt-icbfii Ilübeuanpai-i'n ibr Knrii^ ki meswegs
»ii'her sind nnd mit anderen Ani^iib<in im-lär oder woniger
differieren, darf uns bei dem M m^el an zuverlinsij;i ii

>te.Hsuugcn nicht wundern. Unverständlich ist uns aber, daii

fttr die greCea Andengiptti fieUviM noch di« nita«, yM ca
hoban Aagftbto anfV«eM arhidtm atod: an alod Hr dan
lUampu, den hOabaieB Qipial der 8acatngrap|ie, aoeih 7SI4n
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MMftbm, trlhnud m Ufaic*t fli(M»lit, dafl ir niebt MMm
HSm «rrtteht; fBr «Im Illiia«Bi wtrdm MtSia Mig«g«lMii,
»illiraud Cunway, dor ihn li«9a bestia^n ))»t, nur A4MIII Ml-
ipbt. Für daB ticbiat zuriscbeo dem Madro de Uio« tiiMl dam
Avri hk'tet ilit? Ponduacb« Karte Ton Nor'lliutivia i">n l'^OI

MliMii uiülir niVeubar »erlmliclie» Material hI» <\i<- vdd m< zu,

:iuf lit^r ;ili«r im 8n<!en bereit« <Jie Ij»in;i'-«Lln.' l'ili-uinii\

Aiifh.^^iui*? erwheint. Nicht aufi;>'ij< mm» iie i'Ui.iSf Imtceti

ge>lrich«lt gezeichnet werdon sollen. Am unteren Karten-

nMHi erwbeint «ia Frafll Mtvtoa «on 0«t naefa W««t.
Dl« Kitri« brt indeMca fSr viel« Kmeke gans brauchImr.

Om MiayaliaiM MamnmoneiBhDw entUtt etwk 1400 Kamen,
ftoch «inlc« •totiatiMhe AiiKktwii. Duaeh «oll 41« Bavölke-
runjt d«r Republik ITAtSSS t**rl«u betragen. I><>r FlÄchen-
iiihKit emoheiul mit IM6927 qkni whr ifroB, wh« darauf
xurückzurnhr(>n ist, «I.hS Hie SädKrensa olUM Küskaieht auf
div Aii>i<i iii'h« i'Hr,i^\i:i\ 1 'i'-in gnuzea PUcomayo «lIlKllg U>
Sur Mituiiuiig g«futm wunlen int.

Karl Webrluw, Die Sage. VIII nnd 162 8. (Uftndbäcbw
rar T«lkrtuid*T U. L) Ldpalg, Wilhelm Heim«. 1»08.

Pto VorlagtboÄtoiidliutgf *«d W. Htüua bcalniebtii^t eine
Reibe von Haudbächern berauMuj^eben , die dem Lauer dai
Wesentlichste ans dem Oebiett- der Volkskunde in allgeniein

vcr>tS"dlichnr Pmi-iii riif;äfif,'1irh niiclu/n sntl-'n. AU or«t<»r

Band er««h"ii.l iln- viirlif<;t-ii.lH l!u>-li vnn K- Wt-brlKiti, li;»

der deutschen Volkh-ni,-!' mihI iliiibii iiiiiuui^fiurbeu %'«i'zw>"i-

((un^ren jfe«'iJiii> . i»t. lUsninlor» irroBvs Gewicht ist dabei auf
die Idlersturaogatx^n gelegt worden. Nicht nur b«i den
•iiMlMB AlMBliBittMi MdM tUh tolebe in reiehw Vttlte, m
wird «och wum Mimn , wnt M uagf^aAtn MtWi ais

nMh Undem gmiattm, lahr wlMattM MicMteBW»
ttiebnlt gegeben, du «Ml nieht «if i>*irtMUMiid bnchitakt,
Sooden) «n<;h Ao» Au«laiid eingebend 1i«H)rk«irhti^

Die ay»t<itjjittische Dantellnng gedtut-l s-utiäehst kurz der
iCutii, .'kluii^ der hai^eDfurüchuDi;, kennxeicbnet den Begriff
iliir ^ ii^-u uii'l ilinir pi]i.TlDi-iL A)i»rten and gebt dann auf den
siitlu'lnTi lii-lial*. ijiui Wr-ri il»r ^aifondursiftUiinj^ «in. Hierauf
»iid ilit Entjitcliu:i;^ tfiiici- lit-iljp viiti hiiK'^n augenan
beobachteten Naturerscheinungen, mififerstaudeaen Namen,
lit«r«ri«cfa(ND Kintitiuen besprochen, gezeigt, wie Sagen voaOrt
zu Ort und von Volk zu Volk wandom, und wie gleich« Hoti««
bei verschinlencu Nationen und in v«neliMd«aae Zeit«» wMar-
kehren. Dann folgt aine BetrachtmiK Au^vdgun SagaDMtnDi
dl« von geschichtlichen Porsünlichkoiten udor Tatsachen aas-
gehen und derjenigen, dii- eine rt^Uiriä«« Orundlnge beeitzen.

Neben einer Reihe von christlichen .^ndehKuunecn wt>n1(*ii in

großer 2ahl altülwi lR'f.:n« h^iininli.» Vur-^elluiipikrL-ia'H,

diinonischo QcstaUuu, wiu Kivsou, /.wc-rg«, Nixeu, uxf. ver-

wertet. Damit hangt vlnlfacb da» Auftr«lun von PHanzen
und Tieren in d(m veriohiadeniUn formen zusatumcu, hei

d«iMm (lolektelta imU aattan BmM iitUm 4WttaqrlMb«aa
«rbaltnt g«U{sb«ii iM. TotMihttc« ttr dU iMquttaat» An*
Ordnung der Sagen in großen Bammtungen hild<^n 4fn Ab^ehtutt
diener Ausführungen,

J>5it pruir» Werk iHmit cbi'n«> KrfS.im Flnißi wi.: GeerTiick

/.u^ani rn 'n^'CÄtrl U . il;4it ri irlic .MHtfD.it in uii«['ritclii*niicr Wci«c
geortluet, b,niiioii und mit i/i«be zur littclie bcrlrnndcit. Als
Kinfährung in die ÜHgenkunde ebensogut wie ahi Handbueb
bei der Satraobenutsung wird lich daa Üuch in loioer knappaa
Klaikiai» Ar wuku Kr«{M «I« atttekrijumid, rantlMr «wi

Kleine Nactaricliteii.

— Inlcr«»>«nte Neuigkeiten weiB L. Wittmuck (Berichte

der doutitcbcn botnaitebea OvsellschaXt, Jahrg. ^6, 1»08) au«
«tacB HlKclvnb« TOB Parfamoa wm. bairiohtt. B> Itta-

doH noh tun dan Fand «ia«« piMlitirolltB KialMBkiMi««« aw
purem Outdo, an desaen voi-deraui Teile eine geflOgelte gol-

dene Siegesgöttin hängt. Die HIAtter de.4 Kranzes sind deut-

lieh denou der iSief^enbarteicli..' (Qucrcus Ac^jilrp« L ) nacli-

goarbei''t, ji.il.-s Blatt i«t utT. nt'iir '.iT*(;h;i!dr ii vun K.;ini-tn

Nrbcnmanu; nur hm den i'iacbelu Im' di^r Kuuitler m»ua
PhautasiH walten Usiou. Die Uulzumerla^e. äuf welcher der
Tote geruht haben mochte, bot gröläero Bcbwierigkeiten in

der llostimmung der zugehörigen Art; vakl IM «i«)» di«

F»miU« dw Cnpreasineen armliteln, «bar ob dai HoJs wirlc-

lieh TOB Oopreasns sompervirens stammt, wagt aelbst ein

WittnuMik nicht mit Sicherheit zu behaupten. Die Trauer-
reifen erwiesen nch als Blatt- o<I«r Blutenstiele einer Vym-
phaeaoeae oder 8eorosc, hoebat wahrscheinlich stammen sie

von der gell>en Becros«, dem Nupbar latenm Rin. Wir hnVn
CA hier mit einer bisher ganz unbekanno-u .\r< do* Nvrii

phaeenkultui zu.. tun, nnd die Verwendung der IxiuuLiluuie

in Indien und Ägypten erfährt hiordurch eine abermalige
Bereicherung. Diese* Mal hat Ben Akiba also nicht Kacht!

— Dar SDBlUL'nMr« SSa*«iiiBi«aliiin( switshaa dar
Waldflora Koreas und jener J»p»B« M aaeb dea Aaa-
fiibrungen von A. Hofmanu (BliUaltttii(eB dar daulaakm
Oewllschaft fnr N'jiUjr und Vflllcorkunde Ontasiens, B<l, XI,
1907) iiicln kl»r i-riK--lirli;li. I)i<: :ni-i»l<'n Hidzarffii dc^ i-n-t-

genitnni.>':i I,;tiid(-it »tad zwinr auch .iaiian gemeinaam, k-tx-

ter-jH hHsit^t A\mr eine groBu Anzahl Arten, welche trotz

i<hnlicbvr ät^adoruverhftllaiH« dem Feitlandn fehlen. Die
PABBMnwandcrung erMgi« dabar wohl vmi KoatiaaBlt raai
lamlTaiahe; umgekehrt fand abar li«lii Aoataiwata aa Artn»
BtatL Entweder ni-is»en wir a priori verschiedene Vegetstions-

fenaon aonehmeu, od<.-r r« liegt ein« Trennung des Insel-

rvicbex vom Kontinente Wfl'iich wi-üpr y.nrih-k, nl« üisri im
aUt.-eaieiuen annimmt. Kui d.-j \'i:r«cnitf(i.nliPii dir Intuiit-

•n>^h:ichsten Baatandeflbildnrr b2w. tiir dit« K. hl' n inebrerer

für Japan typischer I(ulzgewiU;hse könnt«' >l< klimatischer

Faktor boebttwu di« g«rläg«re Iriiitl«uobügkeii geUend g»-

dla ta Kona aar attt das aüdlidiaa Inwhi vad «nf aiaaiB

äulknt Mbmalen Kästenaaumv heimisi-b sind, reicht in Japan
weit makr naeb Norden, wahracheinltch infolge dor warmen
Maerentrümnnt^, d'i- das lutelreich umspült, und begünstigt

durch den '»r^'nii: '"liun Zusammenhang de«<«ll>on. In Japan
fiudot uiau iruu dt<r laaellaga «in« grtMwv HiM von Uvla-

«rtca all Un bMaehbartaa Taaüaade; ea intt lilar «iaa Ycr-

sclittii-lzunjr dfr für den Moutunbertirh chnr iktprintinolien

Waldliora mit lkontinantal«u Klententen xu einem unendlich
tbcmaareiahan Ganzen
VadilUlMr Japan«. viaiMolit aaeli etaica im
sehr eng begr^ottem Verbreitungegvbiat Eaaa uaan als spfti-

tertittre Florenrelikte auffasaen , die ia dar geologischen
Ge(ff>DWÄrf irifiiltfc knsniipch^r Verinrfernngen vom Kastlaude
vrr>Jchwun(l.Tn «inrl. 1'nrvilicti [jrnktijch s"prumfi man in Korea
zwx'i Hejtiind'i^ffrini-;! ant<w»chi'iiicn , di-n Kir'f. rnboch-
wald nnd den Lautiliolz- , meisten« f:i<-ln-niii»'d«Tvi nid. Kr-
aterer hat zwar gro&ö Verbreitung, i.it ab»T m herübj;(.'kommen,

dafl «r nur in seltenen PftUen als Kiitrh'd/wHid in Aiin^hnung
kommt. Der Eicbenniodorwald ist «igenilich jvut gar kein
Wald mehr, könnt« abar dorob Baboouog wieder rttokgawaa-
delt werden. Trotz da« grolan Bedarf« von K<»«b an Knts-
holz will Varfasser die nutzbaren Ahb«s«ilnde an Wald nur
auf 4 Proz. der L«ud««tlache angehen; sie beHnden sieh

durchweg im N'oryt'^^tr.n, n*b»i kf>ntt*.eii n;\)ii!zn 40 Proz.

der OasamtarpA f'-irH'.lich nut/bsr ^,eul»c^lt »erdon. Viell'->icht

«rrtieht Ja|Nuu zielbewuAto Dnergi« auch in Korea, _wa« die
eigene

mochte.

— Dr. Badrtt«, dar «rfolgrafelia Xrfonatar dar Sndia«
im Cbiemne«! und anderen oberbayerisehen S««u, Metet ia
Petermanns Geograph. Hitteil. IIH18, Heft 2 bis 4, «ine sehr
danl(i?n'!wpr»<» vcr^hjicHon'ie Z H»tirn niTi «t bI I ii n d"r
H ü u j> t «'' i c' b c " |'»t r i im] M n d f r ti i * jft/.t u n i « r '< u c b t «* n

8een mit Anwendung auf verwandte i' ni blRiiie,

unter besonderer Boröcksichtigung der neuen hydrodynami-
sclieu Xheorio der Seiche« von Prof. Chrystal , die bereits in

diM«B BIliMB «rwika» law Jiir ftadal» da« di« Mhar a^Ut
baavtite da BofaelM Vomel bai kimba*«B Saaa fHr dia
Dauer der nninndalen Beich«« zu groBo Werte gibt, und
zwar bei Seen mit stärker konkavem Lüngsachnitt im all«

fcmpirtr-n w«(t mehr als bei S.'fn mit lliicb vrlnufendem
'l'alwv;;, v.dlig im Kinkhinc '^'-^ i'ljryctJiI srlum Theorie:
Für Haen, derm Tiefenv.jrlüiltriin r'u: V.ckniiut ist, gibt Kmln"»
fiilgendo Meth'irli' ;in , ilic l'.-n'<di-iiil»ncr d«r uniu"dnion

Sekbca «obueit angeniih<«ri zu lif.<<timmen. ZuuftebM Ix-rtHsh-

aat ma« dia Danar aacb d' r du Bojaataaa Jlathada aad ar>

Mit dadttreh aoTort die Lag«- de« XnotoDi: FMh dlcaar aa
eine tiefo und braitv Stelle des See», w> «rhftlt man durch
parabolische Annttbernng einen gut brauchbaren Wert, wobei
die Länge des Talwegs boreita aus dor du B^'V^'^b^-n Berech-

nung bekannt ist. Kommt dagegen der Knoten lu^ iIh-« seicht«

Knd« «iao« «onat koaiiaf«n üa«« au Uagao, »ler fiUli er mit
f!Ber aMbt m atarkc« 9aea«baflTWi( aaaasoKBt ao kaas der
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aMh du Doya btrMbiict« W«n al» ntU gute AnaUiamc
gtlUn. BtSadet ikb «adtieh der KtMten «n «iner lKinv«nti

flWItelle, die noch dazu itsrk eiDKeanct igt, lo lüBt «ieh Ai«

fishwingangKlaaer <la<lurch b«r»chDeD, ilaB miin den Se« aIj

konvex panilxilUcb«» Htfkori suffnOt, d«!»t>n hinge gleich

der Tal»eil*linie und dcüsea Seheitelböbe gleich der mittkrcli

QuwDcbnitUtiffe <ler einKe«ni{t«D Beeitelle iit, Ui« Ziiinmmf-ri-

lelinnK der DauLL dar binodftttn Seich«*, BUK;,-rilrii"lvt. iu

l'ruzcuteD d«r uiitnodulRu im ZutaramenhanK uil der Beckeu-
fonn dar betraSeuden Seen zeigt, daB. dar Cbi^atalacbao
Theorie voUkommeu entaprechand , die binadnln Schwingung
nidita nndani nia die •uünadnto8eialM der biidea TeUbecken
an beiden Beilen dee aiittleren flehwlngnagriwnebea iat Da«
weiteren wei«t Endn^ nach, daO atle ip-öliercD Bmd aichar,

Tlelleirht auch kkinare Been. nachwai*bar Uezait«nti«w«Kling«d

lieritsen, die aber maist durch Seiche« vnnlackL werden, weil

letltere meiot w«it grnu«re Amplituden Itesitzen. Bo weist er

t. R. dii Haichai von 12'/f Stauden Dauer im Kriaiev ala Oe-
7.«-ii> iiV'owe^nnK neben einer wirklichen Haicha von 14,3 Stunden
naoh, auch di« von Wuana^enaki baubachtfta Seiche von on-

feMbr Ii StaadeB SMer im IMkaliea muB nach den Tiefen-

verlititniiaen dee 8eee efaie Qnaeilenbewegung aein, da Uinga-
•ehwingungen in ihnen h9eb<t«n> eine l)auer von etwa
e Stunden haben könnten- /um tSchlufi «einer Abhandlung
weitt Kiiilri^» naifh, f!aS die Chryitaltcba Theorie »ich auch
Hilf »i<'hifriil>- Siliw injuiifieu in MeereütMleu auwi-nden lasae,

l)öf<Liiiii6rs man i-n irjit puf Rt»fjf»jp-ensr^pn 'IV-ilic-rken *u
tun hat. S.v U-tfll cirl, /. lt. <ir/i-lt«'Il III. (iulf voll

Maxik«, die öbcrwiegaud ein« Uftuer von «latt \2 btnnden

tieaitMn, 4ni«h din AimnkiM einer itniMndeB BekwiBf/ami
KeriblMhee Ifcer-fiolf von Menlio -von einer blbferiode
von rund 12 Stunden xwnnglu« erklären. Aneh IttT Andere
tthnlich geiUltetr Buchten, wie z. K. den Meerbmen von
liengnlau, lüttt «ich die neue Theurie der Saicb«» TfrvirenHi n,

und aelbat auf die Seichea der offenen Meere, h 'tVt K:tilrt>H,

Wird dorch die Anwendung eainer AnuAbeningafornielu ueuaa

I^t fallen. Bnlbtmea,

— y.:i (iciii A.if>nt/.e dea Herrn <>. Schell utrer „Land
aml Lt;iii» iiu Uickeogrunde* (Globua, lld. 9;<, Nr. U
und Ib) schreibt una Herr Übarbürgi-rineiatvr Dr. O. Btftdnr
in Breslau; Ich gaauti« mir der VentiaUtog Anedrnelc ni
geben, dnBdieNaaien ^Beg^mgau* and ,Biekengniiid*snräck-

tvnbren liad auf den Ter-.H an", oder die .BeciieD* (Haag.
Ge-Hacke), die dort, an der Stammgrenze dar Franken und
Sacbron , in der Untelt zni» Schutze der Orenze gingen lUn-

fülle «ngelagt waren. DaB aolohe Verhaue — an die man viel'

loicht achou bei Caeiara bellum tiAllicuma, lib. VI, cap. XXIII,

zu dduken hat — früher iu wvilcm Umfang« zur Landea-
verteidigung angnlng-t wurdtuti iat bekennt, nnd wahrscheinlich

iat di« Auwauduug dieser Scbulzwehren onprflngUch nuch viel

wrbrcUater gnweiw, nie na äicbJeM wknadUeii naeliwwieen

lUt. leh den danuk erinnern, dät der Deutedtr Orden Oat*

pi-euUi-n noch im l t. und 1!>. Jabrhnndeirt durch einen ge-

waltigen Waldverhau gegen die heidnisclien Litauer aioborte.

RiMf riV'nlich<-, vennutürh vnn Pr.'m «'mrji'efc Schutzhecke
diir.'luii/ nachweislich S i«(I'Tm1i li'unju. AurU liii^ verschiedene»

,UiMge' l.Hoch-Haga" uaw./ uii tief Nuriigreu^v >ier detttachen

in Ungarn diirften auf Verhaue zurückruC itireu sein,

and giaichen Utaprung* war daa ^Oubüokv', — d. h- die

lebenM Beek« dvrelMiaaadef gabeiaoarUmm im Bbeiofne«

— Bioe Ex|>edition zur Untersuchung des Flusaaa
Taa in TnmchHuischen Lande (Hibirian) wiri) in dieaam KrUb-

Jabr von der Utiri i »t^liii f. Krasnojarak di-r Russischen Ueo-
graphischen Ge«> l. Ts liHft vei itn staltet werden. Hie wird folgen-

den Weg nehnn'ii vdü h r^sri. jnr^k mit dem «rstÄn «frotti-

abwärta g*;liiTiileri Datiif ftT Hilf '.rn .ri-ti:->«ri )n» /um l>Mlf

Wareecblschagitia, dann auf Kabuen den Fluli Fakulicba i

nnÄrtcli Ida an denen <)naUan, veo hier ftber die ficiikH^
iWOe bia lo ebiein Zttllns dee The, dann den Tae abwirte
bis zur Tantiucht unweit de« Kluniaaras; von da nua bis zum
Kluü Turuchan, diesen abwärts bis zur Stadl Turuchanak,
endlich von hier aus mit dem letzten I>anipfer der Saison

zunick nach Kraanojtrsk. I>io Aufgab« der Kx|>editiun wird
avin- !. Klnf 1: arV>i^raph i*rh ^ .Aiifnal-Ti:*^ ;r:tTi/i>r! /tirr>J:.

gfli!::t-'li \V-^'i..>; 2 luntHuriil ii;iilr|i.' i'i.,.rs.-hilli^:>-:L . 1. liatlir-

hiatonacha bamutluiigen, hauptnachlicb für das Museum Kaiser
Alexanders III. in SU fetanbuy, daa lieh an den Koatan der
Expadition buteiligt. P.

— Im Ueiraten im Hai vannag der Volkaglaobe Tial-

fach uicbta (ilnckbringondos zu sehen, wli- rieh aus allerlei

SpriChwiMlitni und Rt'den«nr»«ii erijilil. Kr. Kniar tn Mnimedy
liat deren aua der laierator aoht geeaoiinelt, ani Ueatieb-

Inad, Bnginnd. Fraakreieh nnd Slailian. flia aUn liendian anf

einem nimiteo Abai]riaabeni daiaan ütaprang in den tun des
Hameln im Bamat Bai gefeierten LemurieB geeueht worden
ist. Esser erläutert daa in einem kle.lnen Ariikol in der
.Zeiuchr. d. Ver. f. rhein. u. weatf. Volkakunde' 180«, Ueft I.

Es heiflt dort; Di« Lamurieii feji rte mati jEUirlicli in den
Mittemachtsatandan da« 9., )l um) i.J. M»i. um il.s Soelm
dar Verstorbenen (lemure«), namenlileb aber die, die ala boae

nicbtlioba Oesjieii»i<'r u:iiit<^t uroberirrten und di« Lebenden
vielfach beunrnhigten, zu beschwichtigen and aus den Ilüus«ni

zn bannen. Um die Zeil dieaar Feiern wurden keine Boeh*
zelten gehalten, weil mau glaabt«, di« Lemuren w4rden ane
MiSgunsl und KUerauebt äne eolehe Eh« verwünedien ud
unglitehlieb machen. WUmdanerst nur an den wenigen Tagea
der Feier die EheachlieSungen vermieden wurden, scheint

später die Furcht vor der Biisartigkeit d< r Lenioren auf den
ganz"'n MivTiiit fi1»rlrag«ti worden ra win, so daJS bei den
Büßit-iu <lir Mni fi.r t-me Htirut kiium noch in lietracht

kam. Mit üezug hieriiuf sagt deibaib Uvid in den Faalen
(V, 487 bis +90);

Nec viduae taedis «adem, n«<: virginis «pta
Tvmpur«. Quae oupsit, neu dialumft fnit.

Hao qui)i]ue d« caiua, d te proverbia taagnnt,
Mens« malaa Main nabare vulgtu ait.

Demantaprechend sagt aneb Pnrphjrion, wn Bililircr dee
Horaz: Maio mena« religio est nubere = Im Monat Mai zu
heiraten ist Sünde Olu<^b <^as religiöse Gefühl verlioten).

Hinzugefügt wini, daU, da der Aherglaabe ebeiii > wie .Jie

l>iimroheit unbegrenzt und unsterblich aei, es wt>Ul HufTHlleu

könne, daB man wenigsten« in Deutachland und Kiih''a'iil (!>'n nn

das Heiraten im Mai geliimi ricii Aberglaubau fn«i t
' uif

gegeben habe, ja daB j«tzi sogar bei U08 dar Mui uli Haüata-
monni tiollebt ii-ji. Zuiii Krsals dafür erien aber zwei WoefaeB>
tage, >1 <ntit^ i.na Vj'.'Aa^, för dae flwnten, wenigitena in
)> ntholiacben Gegenden DvUtacblands, diaa nefasti. Für ebeneo
iiuheilbriogaud gelt« in Frankreich der 13. Monautag, ao dad
z. H. in I'aria am 13. eiuea Honata die StMldeabeamtaa
Trauungen nur in höchst seltenen FlUen — «nanc «twn
,«Uuu* sollte — vurzonehmen habar.

— In b«treff der Krefelder Gegend zur Tertiär- und
Qnartirzait äuiert eiek Bmil Konica (Festschrift dea

Datarwisa«nacbaftUelMB ITereina «i RrnMd cur Foicr dae
sojihrifeu Bestehen«, iMS) dabin, dn> in der Jingaren Ter-
tittraeit, vod zwar im Miotftn, wo, wie ananndinien tat, dni
Meer aich bereit« weit«r naoh Norden zurückgezogen hatte,

8ü0wasfer*e«n und Teii'ha die dortig« Gegend und ebenso In

der darauffolgend«» Diluvialzeit bndeckt hfttteu. Aber auch
in dar historischen Vergaug«uh«it dea Allunnms war die

Krefelder Gegend noch reich an Waaserteichen uod Sümpfen,
di« b«ispi«Uweis« daa alte SohloS Krakau umgaben und wi«
Befestigungen dazu dienten, es vor feiodliubeiu Ansturm zu
tehtttaen.

— VegaiationKstudien iu den Ostalpen gel>«n C. Beck
von Mannagetta und (i. I.erehenau Veranlassung, inter»

essa!5tn Auf'sclitnisc iilxT lie Verbreitung der meditor-
rariO:!, ; 1 1 _v ri « c h e ii uuil ni i f. o 1 c u n> päi sch-a I [ i u >• ii

FlorÄ im 1 •* n 11 z 1 t .-x I XU v«trnn«iiii.i]rhpii fSitzungaber. d. 1*..

Akad.d Wi.neuH.il. Miviliem -imiurw kl., llrt. Bd.. liüO").

Die maditerrane Flora besitzt im Talbecken von Oiurs noch
aaMireteha Vertreter; die akBgtieka Oranaa diaaar flen Hüft
TOD den «fldliolHtt AbfUlM dei baovaner Waldea der
liah(|uelle bia Solba« md von da auf den Monte Babolino.

Auf dem letzteren iat krine auffällige Vermengung der medi-
terranen Gewächse mit «nttteloiiri p.'iix'b alpinen zu b««b-

aebt<-n; dl« Mittelme«r|>i1iuizsii b">ii.,{i;!n die warmen und
trn<ili<uen slidwextlicheu Ueli:iiit.'e. iii>> alf inen die k'.ihleren and
l'iuc'i t.Ten nordöstlichen f>ei*.e>i viff diu Stsilnfer ili'? Ixinzo.

I Wenige baaunden iinpaaaungsfähig« mediterran« Gawäelu«
galMB weiter im laonaotal anfwftna; man kann ito all Ba^
likta erkennen. Der Weinbnn hat eehe« in Boaainn Iniae
Bedeutung mehr, Getreideben findet sich um Flitua und in

Bacatab nur unter 900 m SeebSbe^ Die geachlussenen For-

matiauen der iliyrisehen Flora kommen nur bia zur Linie

8«lo— St. Luzia—I'i>dnielez zur Entwickelnng; in der Seehölie
V 1:1 f.rto »lin t'f.Om räumen si«> dutin vor alpinem Rothurhen-
.Milil ilfji l'l:iii, twii 9\Xi bis Hii'ni Snehöhe veracli * iml"'. die

lilyriaclian U«»ä«ha« gänzlich. Die Hopfiinbaohe «rreieht

b«i MOm, die .Manuaeiehe b«i tOOOm Seebttbc die untere

Grenze der L<u[föhre. Di« illyriaeken QewSeliae (eigen auf
den warnten Bflcetai bei Karfreit rt»r dem laonzmleftW eine
auffällige Terdlehtnng. Die Fennatlooen der mittel«arti|iill-

sehen Voralpenflnra halten das«lb«t das Isouzodeflli- zwischen
Karfr^'it und Sarpeuica und reichen an der Nordwiti- «Ins

LaMMlI^birgea und de« ICttk bii in die Xalaohie de« leonao
berab; im «beren FlnBIni MIden eie den BnapAaetaadtail der



Kleine Nachrichten.

Vrpslatinn au ilnn TiilViäD|»»n. I>i« obercc SUitioncn ilor

illyiiMlieii (le»HL'h-<i> im ubnraD ItODZOtal litiil nl« KvllUtr

eitier wiihi^Tjd Jer letzten Intet^lftjiiÄlxtiit eiii^e?<Uiui^etii*[i

uiiil ilurch ili»' IfttEte Kiszeit rle/imiert*jEi h'lorft aozuii-liMC.

In iler U«gcnw«rt kummt d»n illyrisehan 1'i1hoz«d keine

W«Ml«fflWck«U SKi Ibn PomiMiaaeii MdigM gtgwwftnig
an den EnamorliMn dar «iaieitlielHm OletMiMr. D<« tahl-

rticbeo Arten der mittelearopäücb-aJpinen Flora, welche lich

Im IiBinzot«! von der Klitschar KlauM bia Oörs an KeUen
und in kühlen Lagen vorflnden, seig*n in ihrer Vereinigung
jfroBe GleichrbrmiKkeit und aind Be*idua der in der letzten

Kiii5'«!t von den HOhen li»r»bfffilrSn(^i'n j^tjiptn Alpi tififira,

vr.i)irp»d diu Standort« <l<'rj>'lbf n nuf ilcn Kcli'ilti rbuiikeL
Isonzi) ittdlieh von G<)rz ciuer rext:ut«u uüJ «tck i$eg«uwaruig
jUirtieb wiederholenden Aniiedeluug berabgeicliwemn)t«r
KliiM ihre £ntstehung verdanken. Die mittelanropäiscb-

Allriaat AMm ia OmUo and im MtiM HlgaUuia* OiUith
WBOBnwSnlNB Ihr» Brhaltmiff dam MUan, wMatnitehep
flatitrttt nnd der NBhe der Voralpenrcgion im Irnovaner Wald.
Dia aittaleuropäischa Klora ist an der Ziuammenaetzung der
Ve««Ution im Isonzutal ftbarsU waaonUiah batailigt. Dar
ITü/enUjLt/ Kteii,'t bli la <f,fr IM«. nUT OWIWtMhl 4« TOT-
komni«ii>:I«ii Aitcii.

— f. RML:<'liiii«ii 11 »i-t/t in i-im'iii Vortrage .Neuxeit-
lifhfi S i-hol 1« n v(> r sc.h i h 11 n n der Krdkrnsle im
Bodenieegebiet* ^Bericht nber die 40. Vareammlong des

ObanbaiaitelMa naolociMliaa Vaniai xo Undra, IMT) Mi-
diuuidar, d»> dar Saaipiatal daa BodcnaiM aalt dar IHInviaV
zeit ruckweiie ä«hollenver*olii«huDg«ti dnreh Senkungen er-

fahren hat, und zwar bat «ich der Boden dea Seen, nament-
Iffh iler Itii'Iiii ih:? «üilliäben Ufergi»!Ändi-«. »ti^rk'T p^irrnkt

jil-. ji r Wii«:"«r«; in;:iil- lU*»e SenkUBu"!! f^iOii-n rinoli m ur.

••ren Tagen wt^iti-r: inii tieiionderer B*^^'•i« lieg; in ilti; Fmu-
nivellemenb' , di'j li»'» Eidgenüutiscbe T'iiKi^raphin-iie Hureau
in den Jahren l«i)H, 95 zwiechen Ithoinrgg, Bregenz und Lin-

dau »luniu«!! liaB. Die totale SenkOBC in dan Jkhmi IBas

Ida laM iMtnig tan Bregcnxer Hafen 100 nmu Aach der (är

d«D llitteiWMaantand dsa Sees maOgebeode Hullpnnkt dei

KanalaiiMr Ptfab bat aicb von ISH auf 18*0 om 95, von
\Mi auf 1»90 um le.i und von IHI7 auf IH90 um nicht wa-
nigf>r all 917 mm geienkt. Die (Tnacbe dei lo b&nflg diiku-

tlerten 8e««cbie0eni oder der M ixtpätTert neht Ragelmann
glf-ir'hfnlli in einer Schoih nvi i» higbung , apeziell in dem
.Schwell vor der Argen*. lJ«rl. üttiindvt >ieh innerhalb einor
Mnlde in 18i m Tiefe ein trichterförmige! Ijoch von lOOm
Durchmeaier ond 198 m tieaamttiefe, in deiaen N&he am

Vt^^S? moriiaBa ontar alufcam OaMaa «faw Wuamlvto
haoiboch in die Luft getrieben lahan. Hslbfaii.

— Im zweiten Teile «rlnT . K lim atologiichen Pro-
bleme im Lichte moderni-r Sc >• n f itm- Ii u n« (Progr.de»
Gymnaiiumi zu Ni»o1ialdetifl»biMi, iy(/H i iintenucht W. Halb-
faas die Krage, iimii «eil die ibeii-u Bei<bacbtnngen über die

WaiMntandancbwaukungan an t^cen und die Niedericblag*-

navcn la ihrem Kinangjabmiaha ffir dla BxiiMna dar he

knantaa SSjährigen I*eri«ide Brilelinara dar Kllaiawliwankuog
antmraolua. llalbfan hat den Wärmiee in Oberbayera, den
Oamnaa. den Lac du Bourget in Bavoyen und die fünf
großen «inertlisitiT'lmn 9,-f.n. insbfiiniifli-r.. ilen Suparior, «uf ihr

Vorhallen wubreii'l i- r letzten iii il;i*ire untersucht und
kommt ;iuf tiruii'l utnfns>«nden B-- <bnehttingamateriali x'i

dem Ki-»ii|tjit, (l'iU i-u^ati ScIiwiMikutij^rri dea Wflrm'i

f

mit der Krliekoerechen l'eri<>de in engem ZuMuamanbange
aa atalMB labiiBaa. 4mae%m 4ar Stan abur aMk
Balm Qanfanae !«t walnadiebillBli daa cnfla TariiiHnia
zwiieben Kinzug«gebiot und Beeareal, beim LnC da BriurK>-t

dar jederzeit mögliche Au«gleic:h zwischen See and AbnuC.
)x im Superior dagegen die rasche Folge aohneereicbrir und
«rlimoarmer Winter die Ursache. Beim Wärmiee da^-'gi n

«lelnij Bowohl KinzupppeW»* inm Sm-nreal, »1» auch Km-
unii .^uifluO in einetu »Oir furnii.'i-n Verbältni«; »ii>idein
wirken noch die relativ grotte Uleicbf<hnnigkail dea Einzug*-
gabietex und die geringen Dimaniionaa Me Araal aad Km-
«ngagebiet im gänitigen Sinna. Dia Baialtato dar Unter*
lucbungen idad durah «taa Raifca giaphiaehar DnaMluagca
fiir die Schwankungen nUar Miaadeltaa Saan la glciabam
MaAa illustriert.

— M onai k r» rbe i t , Jit ininiviirlie Kiiii«t, !>pai routiivnm,

war S4:h'^n 'Ifln k la^Mi^rhi*:. V-ilkern zu ein*-T hidit'u Knt-

Wickelung gvlacgt; wir t.euci«n Monatkeu in ludi«;n und Oat-

aaien, und sellxt bei den Sbdaeevrdkem aind wenigstem die

Anfange daz^ vorhanden, denn die mit Parlmutler ein-

galagtan Sefaatea, Uola aaw. *a« daa BatomaaBa itetMa daa

i .Monaikan nicht fem. Für Amerika lind die wenigen —
etuFi — erhaltenen altmexikanischen Moaaiken, die sich

ttiiiiit iu:)i ir. I^uriijis iMs^finsjeTi , nämlifh Mri^^ketT
,

Tjf'rßguren,

Messeix-ri^Ti-, l,l;i'"M«.'h>- /.»ii^.'niiiiv Mi; Ob-idiun, T::rklian,

MuacbelacbAleuiituckcben . die iu eine Uarzmaiae eingelegt

Wlirtaui stellte man ichOne Huaaikaa bar. AulAuter dicaar

Knast aind auf den Antillen und n««h Morden su bia Arisana
uaabveiibar. Jätet bat T. A. Joyea darauf biagawiaeaa,
daS VoaukarbHt auch den alten Peruanern nioht framd
war (American Antbroj^Kilogiat Itd. X, 1908, S. In dem
Brittaefaen Muavum bat vr einen iHdch aus Knochen gefunden,
deaaen Handq^rifT nii-ht iiuf mt» e«ht (K^nrtnisflic-ti Fi;;uren in

Oravieruiii', «itnd»r:i .-im-h teil «•ine mit ur.iniviti'h eingelegten

Türkisen und i'>nt«n verziert iat, di« Augen und I ropbtten

der geritzten Fiiruren bilden. Der Dtilch atamint aua dem
Saotatal. Auch aiu HoUkuopf mit MoMik aiu rolen und
wailan Mwnbalacbalaa warda thi Jayen anüttalt. Toa
BataBg M diaian Arbaltn «lad «fa TMiia, dia biabar la
Peru nicht nechgewieien sind. Entweder kcnni man jetrt

den Fundort uichl, oder sie kamen vi :; len wei-. entfenitaa
Türkiifnndorten bei Los Cerillos in Kei; M-\ik.j, was dimn
einen Zusammenhang altmexikanif'^h r um) »lif-^ruani^cher

Kultur vorauaaetzen wörtle, von d<>ni !,.i-<lji;;i; nu-lit« l.rknn;;'. ist.

— I>an Nürnberger Kartographen l'irbaril Ktzlaub
behandelte Dr. Aug. Wolkenbauar in einem Vortrag vor

dem 16. Ueutiehea Gaograpbentaga in ilümberg, 16U7 (ab-

gudruekt in daa .Tarhandlungen*. B. IM Ua 14t). Bbdaab
dttvfla am IMO {a NBnberg geboraa Mla und iit dort, wia
Wolkenhauer faitgaatallt bat, 1&32 gestorben. Seines Zeiehena
war er ,KompaBmaehar*, stich war er Astronom und schlielS-

lich Arzt; nuCi»rd»'m Ki«rt"[^rtif>h- In Mdiifr Iledetituti^; nla

*n).:.-lirr :Nt er bi^lniii^ n an i^r Brlitiiiii t und ^;i-w iirii ifj-t « ird'^n
, \*fts

I

d.nrftii* zu erkiareii i^t, die ihm zuf^e-^oki ieVienen KAt-;en

iii,liL'r<il leiten sind und :iii:ht arin-'n Nanieii tra-^'en. W.ilksn-

bauer bespricht drei Karten, die er tilzlaub zuschreibt, und
eine viert», die ihm aaob tainen Uaima^ungan filaebliob
xugeeebrieben «nrdeo ist. Dies« viarte lat «in Stadtplan von
Kümberg mit Darstellung der nächsten Umgebung, von dem
ein Uolzatoek im Qermaniaebeu Muaeuni in Nnmbarg auf'
bewahrt wird. Von den achten drei Arbeiten Rtzlauba, die n. a.

an dem aufgedruckten Namen des Verlegers Jorg Olooken-
don als solche zn erkennen sind, wird zan&ehft eine

Uolzarbnittkarte de' Nundisrt-rr Gebiets besprochen, die die

Jahreszahl trägt. Bte rru-bt im Norden bia Koburg, im
Süden bia Aber dia Donau, im Vi'eaten bis über die Tauber
und im Oabta Ua zum Fichtel^oblrge. Der Maflatab ist etwa
1 : läoooo«. IMiM KaRa, dia olTaabar aal Oraad tob IMIaa-
angaban «(waita lat aad iM aar ia aiaem Rmmplart ia
der Mauchener Hof- und StaataUUlatbek , vorgefunden bat,
darf all die Älteste gedruckte Sptalalkttte gelten. Ktwa gMab'
altrig i't ein« Kart- dru , Roniwego«' . die Mit'.rJeiiropa um-
faüt und in ::itihreri-ii Kvetir.Uren erli:iki'iL isi. Ilii Jlail-

itab ist et»;4 1 :
j:i(H",niii. Viel TGllkouimener und juii weniper

Fehlern b> linft* ' al« " iese ist dann eine andere Karte Ktzlauba
von Mittultiurop», die nur in einem Exemplar (im Besitz dn
Fnn<t<-n von UaabtaantclB la Wiaa) bafcanat uad iSOl ia
Nürnberg gedraokt iit. flia atatlt ia atwa 1:4100000 daa
Gebiet von Paria bia Krakau und von Dänemark bis Hittal*

Italien dar, beruht auf Kntfernunga»ngaban , vielleicht anf
MeilenM(i-h«r<! der Viirnbeii;.'! KH.ifleute, und i<t alao aua der
I'raxiü emsriuiilen, llezii(^[-.. h Ar" hIjs. lut. i; Wertes der Ktz-

laubsclien Kiirtcn säet Wir'ki'iiliKurir, dnü die ixtpinomiscben
P ii..li!'n'-i. um :, 11-Iir .ii.;,— iiLi'i M-i,-ii; Si'/in;lirh ihre« relativen

Werte« kommt «r zu dem Ergebnis, daU «ie neben den
Camaabaa Kartaa aiaaa aigaaaa Typua dantoUaa uad dar
Wirklidikait wait maihr aatapraduti nla dar Ctmtjpua. Diu
ftivaachen Karten seien mehr da« Produkt der Slubengelehr-

Kiiuikelt, wahrend die Rtjilaubacben aicb mehr auf die Praxi*
nützten. D^HhuI'' Invlen <^•nn auch die 7(!it.jr«Tv"üsi«pheo

deutschen Kpirtf>^r:i[:iioi: Kt/.ii.il-i Karte vcn '.M'l t'-.;r die

brsBwrn; ^»ihrillcn. niiii neine Kart.-tiwerke bai^i n eine L^i'^l^ere

Niii-tivirkün^ iiuf K iirt^-n'ni.d \''\\ 1 1- ut^/hland _'td'iabt,

all Cniaa Karten. Besonders hat durch Kel>, Münalcr di:r

Etzlaubvohe Kartantypua alaa laaga daaarada Ttrlirattnag

gatuodeo, ar barraebl« bli uar Hittt daa 1«. ^abrbaadartii.

Biaa baModara Eigentamlicbkelt der JStelaabaebaa Kartan (st

dia ladltaba Orieatlmmg-

— Zu dem Aufsatz .Der mnenriicbe Kanal und die
Staubeokeu im masuriarhen Reeiigebiot' «n 20

dierea Globuaband«* aei niM-hträ)i:llcb bemerkt, dai. n.n ii lien

letzten Nachrichten das Siaubeckenprojeki ganz unabhängig
von dem eigentlichen maaurii'cben Kaaal gamaabt worden iiL

Unter Varzicbtlaistung auf di« Aoaaatiung dar in dan masa-
clMlMa Seen aoblommamdaa rriahaa Waaierkr&fta soll dar



kuiifU(;f KiktlMl «o gfiRtaltei »«nli-n. ilaO it diirrh l^«v"itv(ii n-

Kinriclituiigen der Selilfu^m nulit tiielir nii-ü--iii|«fs W iii>«'r :u

die Alle und daa Pregel abführen wird, all die« «chon jetzt

dar Fkll Üt> Dta BtoubaelMB kIIco n\m> lediKlieb landwirt-

dMlMelie», sieht uclt B«hiiriilirui-Kw«ckea ditncn. So mhr
dkm Bcaehrknkupg von verkehnt«ctiDiaeh«r 8ait« am zu
Mllftgcn iai, ao «nchcint «ia dooh notwandig, &m OBM die

AuatahruDs di-a für Maauran und gau OltprouOeD ao be-

deutungHToUeu Projakt« virIMclit auf tlM gtotlich ungoviu«
Zukunft Ternchoban werden nifiStr. Ualbfaia,

— über di« Aufgalieo <ier lslitu<i«xpcditli>n de* Frl.

V Orumbkow und dei Herrn Uan« Beek, aoweit de die

AafltelluDX d«a Schickaali der r. Knebalsehen Expedition

Iwtwifta, umei» Mhnii obM, B. Mi, toriebtet. Olwr ihn
wiaa*iit«haftlieh« AaJjgAb*, dl« w«{tm gatiluf^iiwtM Erfor-
•chnng der Intel, die weMnÜirb dadurch erl>^icbt4>rt wird,

datt die PrenOiacbe Akademie auch faat die geramte wiHcn-
fcbafttiebe An«rn»tnnp rur VorfSpunf; frentellt bnt, «ei n-ieli

foigendea mitgati iU:

Die KitfK'ditiirii wird zuiiücli?l die Si-lfiitai>-rift'liii-i uiiii

Ralbeii vtilkaiie 'ler fiidwe«ilich»ieii IIiilbh.Rcl, Keykjanfn, dner
nAheren Untarauchung unlerziahan, dann nach lieiucli daa

&tjär md <l«r Hakte in 4m toMMwaataaf uad zugleich

aiurliWMlrtaiU OeUat dar tnad Tniidrfngan — In die Gegend
dar VUkivoeten (Fiachiren), die vermutlicb gr&ßtentaili Krater-

Naa danti'Uen, aber noch fa«t K^nz unboknunt «ind,

weiter »»ir L:iki-S|iAltf-- lüc .-»ui-li, tnit/ilriu »i» riii geo-

l<iL'i«i Ii«-» riuiiK huhu d;ii5tt_'l!i , Iii nj dii-s>-ii Dimenaionen
gaiia einzigartig int, er*t t'iiiTi.si; vm oiripin lieol-i^tn <vnr.

Heiland 18»«) kritiach b*liaiidi-l; »nrdr. ;'iin )> r im« "il-

icb die £x|M:ditioD oordwltru, am We'Mrnnd« da» Vatn«
Jekull eotltBK «aadrot wo iataramaBta Ummmg/m a» doit

Oiatacbarn, du voa dar mit «tiiem Tnluidaliinantel twdaokun
BoeUUehe herab>trC>m*'n, tu »rwnrtau »Ind. Dir*« DSrdlK'b«

llaraalirielitung fUbrt über dm Vunankard l'a0 durch die

unitebeura LavawÜJite, die den Nanmi OdiKlarhrtu;^ führt, 7ur

Aakja, dem gröHten Vulkan dar In 1. v. kmU und
Kudloff vem'hw t:n(*^n *ind. NaUultch \c<jrdrii di.- Nucli-

ftfr^r I iuni_'t?n Tiiifh diri Vi riiiit;Ktrkt«iij j^leu'li^eit (iü>^en)ie^t

sa finer gründlichen geologiacben Aufnahme dei üt-geiid geUeu.

— In dar .Zaltacbr. t. «atair. YolkalniDde". laoe, Heft i^-i

kdUkt Fraaa Wllbalm »of die altan Steinkravia an

Uraohaa , dla maa ia Tcneliiadeiwn Oagcadaa Daataahlaoda
sieht aUlu ulten an Wegtcheiden, Feldrainen, verödeten
PahntraSen and auoh an Feldeni, Witten und Wäldern an-

trifft- I>«B ile wbon irampr Intereue erregt haben, bi-vifiMti

nu>>»r ilfti Sagen, die ^ich au -ie knüpfen, die vialeci Naman.
mit denen man lie bel«gt hat, und dio ihre Herkunft in den
Augen dea Volke« arkliran «ollen. Wilhelm gibt folgende

Mamen ao: Bohwadaokreuz, Cyrill- und MathudaialD, Chulera-,

fHH ^igf BsheBfcnyxiftaanaan^ Haiiitwi
,
Kaltaa-, Tataiaa-i

Bemlfhaiua-, Bt Wolfliiifkfaw edar -atain, Hacal-, Wattar-,
Wallfahrerkreux, Zigeuner-, Jemitee-, Proteatanteu- oder
Kohatein- Auch al« Grenutaine and sogar ahi römi««he
Meilenieigi.'i' hat man dl t»^ Krctii'* anpe»prfK'hen. Tataäehlich

nun «iiid sio in di-ii nn'i'ii-iv Kiillrn zur tifllweinen SAhne
für einen Mi»rd ^det '^•'d^rhlA^ iiach «iitcii; v...r]tn^^(rnti^at>an

mündlichen oder «ohi if'-uclieu Vergleich 7w>^'llell den Vi r-

tratern der beteiligten Parteiao von dem 'later errichtet

«oida» 8alfllwT<ir^aiflka(,Bata]rdlnag*)liadaBaiahalaKliah
bittllf Ia da« atlea BtadtWeboni, iMtMaoadn« ava dar )E»U

vur und nach dem Aufgange dir« Mittelalters, aber auch bit

in« 16. Jahrbundort binain, varzoichnot, und Wilhelm hat
ihrer über tw^iilisind^rt bareita zur Verfügung K« wird in

ihnen zur Siihtif für Kiii»n begangenen Todachlag u. a. aii«-

dritelstii'l. Ii« Si tzen eine« »tein'Tnen Kreuze» verlanpi. Xtrm
V«r(ft'(fl'?i wiir m möglich, nn d>-r Ihiiid d.'» H^rr^T t^tnd:-

archiTa den grOSton Teil der hi und bei t-lger noch vur-

handencu alten Btetnkreosa — *aii ikm Wahac Mar SO auf-

gefunden — mit «eichen, dia in d«n Urkttsden 'haaBSSt werden,

U Identifizieren,

— Ober Bataeutheorien hielt Ladwi([ Wili'frr im
April d. J. in der Anthrop<i|oBi-chen (ii Hcllachaft zu Frank-
furt a. Sl. einen Vortrag, <!«r ji*tii im Druck erachiennn iat

(Stuttgart. Str.xU.T u:;il Sidir .d.r. i'.bii .»( i. Dur Vurfftsaer

betont zuuiMsbM. die liegritfakwikiiuiuiuuft von .B»«««" im
Oeganiatz zu .Volk*: Kaaa« ««i ein rein natarwinen»chaft-
licber, Volk ein ipraebtieh-geachicbtlicher, Beieh oder Htaat

da raahtlioh poUÜMhar Begriff. In ebronulogiaober BaUian-
> di« Baaeen, dann dia Vülkar, iBlattt

kgakildat. Die Baoannang dar T

rÄHseii mit VidVpriiBiiiPu hab.j Bcb in viel Verwirrung an-
goriirlitüt. ilnher suUteii llezvichunnijpri « ii- »rijche, m mitiache,
hamitisclie, mong<}Uscbe itaaae venicltwinden. Die liehra «Ml
den Manaohaaraatan habe ferner Tielfaab a«r «inalM Verk-
male in daa TocdaNrond geatellt; lu harBokaiehtifBa aaiaii

nacheinander: Bahiaal, Farben und Wuch«. Die ^praeha
'm kein Baeaanmerkmal. Der Verfa«*«r beopricht dann dia

Ideen und Theorit^u von Linn^, Bloineubacb, Herder, Kanl,
Bordach, Liudenachmit, Umaliua d'Halloy, v. Wieterabeim,
»{'»WfieÄti I>nr'«-in, Mfill^r, Hefcht-l.l'hHTn^eTlafn, Herr, Flu'»» u.a.

I:»i.Tn-«nndf ri* wirJ hi4'r;*uf dii* »vulturrllc licd'-utuu^ drr S'ord-

turu)i-««r, ihr ueiLrnteheuder Kintlufi auf den menaebliehen
Kortachritt betont: den TorKeaehicbtlichen Nordeuroptcm
werde noch manebee zazuachreiben aeio, waa man auf Unamda
BiaflltaM laröeksafahraD Mteoht b&ha. 8o aal ea wahr-
aebaialioh gawotdan, daA die Bnaiailar, dia yorlBvfar und
Lehrmeiater der aemitiaeheu Aaayrer, die wahren Bchi^pfer

der babyloniaehen Kultur, ein lanKköpflgee Volk nordeuro-
(liisclien Rtamme», nicht rundköpi^gd Tvirnnier wart-n. Auf je

iKifer^r Siiifn gi'isii^'T KntwtckeliiiiK K»i»i a ctAnden, um mi

weiter »eieii aie von der weiBen Rnt-e verwandtachaftUeb ent-

fernt. Zum BcbluO zieht d«r Vai tt^yier i-.n^ kolonialpulitiache

NutzAnwenduDg aua der Verachivdenheit der Menecbenraaaen:

.Wia lallaD wir dia KlBgchmaeB bataaadalBt Ua auf wJaaaD*
aehaftüaherHaiaaukuadä kagrBndata Amtwoit kaaa Dsr teotan

:

wie man Kinder erzieht, adt awlllireitlender und (gerechter

Strrniee, jedenfalls aber oMlt sia Gleicbberecbtigle. Blut-
i),i<i-liu)i(r ist jn r.ii-ht ganz zu v#nn*i<!en, wntil über Klie-

piiliiicUin u' ijiii f;>i< lii-n Becht«u fiJr Imlld'I iIi^k' und rein-

lilutine Kinder, l»;-? MitcbUojj«" iirlieu häuhi^ v<iii beiden
Si iti n die schlechten I';;^;. ii«ch:»fti u, kommen aUer im lel7t»n

l alli' dem Nacbwuch» der unvemii<M:bt«o edleren Kawe nicht
gleich. Dia BavOikeniBf in dtn KaiMieB iWMSi»eber Völker
im Verglaiah mit doa auliavhan kapit ma lahraoi woiila «
grola OMahctthiKkait foBaMalracan «Uirt*

— Iii r französische Geologe Albert AuguatedeLappa-
rrnt, rriif*'«iir drr Oerd.i^'io Und MinernJ^^p*- nn dtri VarTfUi^a

litircA zu I'Äri«, i-l d.Jii :iin ::. M.ii ^ ' ^ r Ii ri. Hi* Lii|i|ijiu'Ot

war iSsi in ikiurge« geboren, Usuishie die Pariaer PolytM-h-

niache HohnJ« ttnd dia Eeole dr> minea, vaida inganieur und
Mitte der 60tT Jahra Mitarbeiter i'Sit da Baaamonta, ontar
deaaen Ijeitung damali die gi«ologi>eiia Landaaaufnabme Prsok-
reicb« entatand. 1MB verlieB de Xiappamt den Rtaatadienat

und übvmalun die erwähnte Pmfe«aur an der Freien Hoch-
aehule- Von «einen Ealilreiebcn Schriften und Werken seien

liier erwähnt der dreibSndigi .Tr»ii^ d«> gMne'f' <5. Aufl.

l'.niA) und die Kleiehfall» lirfRi-h nuf^jf^lo/ifii Werk» • us

da g^graphie phyaique^, .Couc de uiinertilogie " und .Abn-g^
de g^ologie", deaaen R. Autlage erat kurz vor seinem Tode
era«hieu. Vor einigen Jahren batte d« Lapparenl die llieurie

von aiaam SahaiB-Kiridaniaar aatliaitaUt vad dia Aufatarkaam-
kail Air dort titifan iTanilMaatBB Ottatara mit Br(iil( aitt

da« Maebfcnabaa nach FamUIca c>^lt^ I«naraiit «ai
Sekratlr dar Pwiaar Afcadanria dar Wiaiaaaebaflatt.

— Der .\raWi iif <r»i luT l>r. Kduard Ulamr ist in

M ,ii4 -li(>n. WH er s. i: ü'iih ^niti««i||C war, am 8. Mai geatorbon.
Glaser, der am 15. Man IbSi in DeuUch-Baat in Buluoea
Kkucaa war, widmata wUk in tng md Wien aimlahiit dar

»diila OBd AaMHOOii« aad warda IST* Aialatant an dar
Wiener 8CarBW«rta< Vaehdeui er sich in Wien aber aueh mit
orientaliaalm B|iiaaliao iMrschiftigt und einige Jahre in Tuni*
Krzieher gewesen war. -,;int: rr liiidc IS83 zweck« arcliSrdo-

gischer und topogniphix ln r 1 iir>> hungen nach büdarabien.
Hier wurtle« «eint» Kttidjpi: durcli imih- l;iiig?rft OcfnnK^-imdmf

I

in Satin uutprhr' fii.'M Ish;. ]B\--2 u>id un'.prnulim

Glaser gleichfall« Kelsen in .Sadarat<ieii und bwchäftigte «ich

mit topographiaotaen Arbeiten, historischen Fanahnngaa nad
dem Hammeln von Inaehrlften namentlich cur Kuoda daa
alten SabAerraiebes, um! truK auch zur Kenntnia der Minler,
Katabanir und lliinjaritcr viel bei. Kbenso wurden dia
heutigen i>üdarubixch«n Dialekte Und der der Inarl 8okotra
«tudierl. Gliiaer kam u. a. r.n dem Krgebiii«, daB die Minter-
herrwbaft tn><it pleich^t^titf; mit '!«r Habäerherrachaft bestand.
B'fDderit ih-" viirf\nuiii/ und l'ii iii- t. vorchristJirhc Jivhr-

tausvnd xttriKkierfoigi wenlen kann, lu zahlreichen Ab-
hniidluugeu und Heferaten vertrat Olaaaraaine Aimchauungen,
auch über die Uphirtrage bat ar aioh wiederholt geiutert.
Von einam ciUam Warke^ aBIdaM dar OaaBhäalita wd Oaa-
graphi« AmMana*« iat aar dar *. Baad aiaahiaaaa (Btriia INO^
Baiaa flaiamliiagaa liad Ia loadoa, BarHs aad Wiaa.

giagea, t<iMai>aii Ba Fri«
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